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Porrede. 

Sion vor mehreren Jahren hatte ich aus Anlaß eines 

in der biftorifchen Section unferer Landes-Gefellfchaft ge- 

haltenen Vortrags über den literarifchen Nachlaß Carls 

von Zierotin den Entſchluß gefaßt und ausgeſprochen, das 

Ergebniß meiner Forſchungen über das Leben dieſes aus- 

gezeichneten Mannes zu veröffentlichen. 

Das Studium eines ſolchen Lebens war aber in 

Wahrheit das Studium der Epoche. Je weiter ich in meinen 

Borfehungen Fam, defto deutlicher wurde e8 mir, daß Garl 

von Zierotin ein Träger der Gedanfen feiner Zeit war, 

daß fich diefe in ihm individualifirten. Meine Arbeiten 

mußten tiefer und breiter werden; die Stunden aber, welche 

ich ihnen widmen Fonnte, waren farg zugemeflen; — häufig 

wurde ich auch unterbrochen durch phyſiſche Leiden. So 

fam e3, daß mehr als ein Luftrum verging, bevor ich den 

Entſchluß des Jahres 1853 ausführen Fonnte, 

Eine lange Periode des politifchen Indifferentismus 

trennt und von jenen Tagen, in welchen Garl von Zierotin 

gelebt — und dennoch Fonnte diefe lange Periode das Anz 

denfen an ihn nicht verwiichen. 

Wahrlich nicht Verdienft der Gelehrten iſt e8, daß ber 

Name jenes Mannes mit fo viel Pietät und mit jo großer 
* 
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Befriedigung in Mähren genannt wird, Das Wolf, für 

deffen Wohl, Ausbildung und geiftige Freiheit Zierotin 

gelebt und gelitten, hat über ihn geurtheilt. Mit richtigem 
Inſtinete wußte e8 diefem feinem warmen Breunde den Platz 

anzuweiſen, den ex in der Gefchichte behalten wird, jo lange 

der Sinn für Ehre, Wahrheit und Recht wach fein wird, 

Diefe fast zärtliche Neigung für ihn, die man in einzelnen 

Gegenden jelbft bei der Ländlichen Bevölkerung noch unge 

ſchwächt und lebendig findet, wurzelt in der evangelifchen 

Reinheit und Uneigennügigfeit feines Characterd. Ein Mit 
glied der Brüderunität, war er von jener echt chriftlichen 

Gefinnung befselt, welche in dem Nebenmenfchen wirklich 

den Bruder fieht, für deffen geiftiges und leibliches Wohl 

fein Opfer foheut. Dieſen Gefinnungen blieb er treu bis zu 

feinem Ende; fie waren e8, welche ihm die Kraft gaben, 

jeldft noch in hohem Greifenalter jenes Ungemac freiwillig 

zu theilen, welches feine Glaubensgenoffen im Exile zu 

erdulden hatten. 

Sch habe es verfucht, diefen erhabenen Character zu 

zeichnen. Diefer Theil meiner Aufgabe war leicht. Zierotin's 

Tagebücher, feine Briefe, — ein unverfälfchter Ausdruck 

feiner Gefinnungen, boten mir hiezu ein reiches Material. 

Dagegen war die Gefchichte der öffentlichen Laufbahn 

Carls von Zierotin, deren Bedeutung für die Länder 

Defterreich8 nicht verfannt werden fann, die Bezeichnung 

jener Stellung, welche er in den Kämpfen der Zeit ein- 

genommen hatte, und feines Einflußed auf die öffentlichen 

Angelegenheiten der größere und fehwierigere Theil der 

Aufgabe, denn hier mußte ich ein wenig befanntes, faft 

noch unaufgefchloffenes Gebiet betreten. Ich war au 

deshalb gendthigt zuriefzugreifen und die reigniffe des 

fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts in allgemeinen 

Umriffen zu jehildern. 
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| der ** gefolgt; ich war in den Stand geſetzt, die 

a Veränderungen in derfelben zu beobachten, vor- 
mehmlich am der Politik, welche Zierotin verfolgte, und an 
den ſtaatsrechtlichen Theorien, welche er aufgeftellt und ver- 
theidigt hat. Ich habe conftatirt, wie er von der geiftigen 
Bewegung, deren innerer fittlicher Kern und Ideal die Frei— 

heit des Gewiffens war, bis zu einem gewiſſen Grade 
fortgerifjen wurde, derjelben aber doch Geftalt und Disciplin 
zu geben wußte. 
In der erften Zeit feines Wirfens erblickte Zierotin 

in der abfoluten Wiederheritellung des altftändifchen Staates 
den Zielpunet feines Strebens. Sobald er aber die Ueber: 

| zeugung der Unzulänglichfeit und der Unhaltbarfeit jenes 

Organismus erlangte, war er bereit, die altgemohnten Bahnen 

zu verlaffen und andere einzufchlagen, auf welchen er die ein- 
zige Bürgſchaft fir Freiheit und Wohlfahrt zu finden glaubte. 
Dieje Erkenntniß brachte ihn jedoch mit den Strömungen der 

Zeit in Gegenfag und in Kampf; in diefem unterlag er und 

309 fich dann von der Öffentlichen Laufbahn auf immer zurüd. 

Der erfte Verfuch des Uebergangs aus der feudalen 

Staatsverfaffung zur neueren Staatsidee, fand in jenem 
Kampfe einen Ausdruck, und indem das — ich möchte 

jagen — tragifche Unterliegen Zierotins in feinem Leben 

einen natürlichen Abjchluß bildet, begränzte es auch zu- 

gleich meine Aufgabe. Da dieſes Buch den Staatsmann 

in feinem öffentlichen Wirfen fchildern foll, war fein 

Grund vorhanden, nach der Epoche feines Nücktrittes einen 

Stoff weiter auszufpinnen und noch eine Zeit zu ſchildern, 

in welcher jener Mann nur eine untergeordnete und weh— 

müthige Rolle ſpielte. Meine Unterfuchungen umfaſſen daher 

einen für fich abgejchloffenen Theil jener Bewegungen, 

welche der Schlacht am weißen Berge vorausgingen und 
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diefe Kataftrophe zur Folge hatten. Die Erzählung dieſer 

felbft lag außer der Anlage und dem Bereiche meined Vor: 

wurfs und wird in Gindely einen beredten und ſachkundigen 

Dariteller finden. 
Die Häupter einer großen ftändifchen Partei, welche 

zur Zeit Zierotin's die Lehre des abjoluten Rechtes in 

der Politik aufftellten, jchufen hiemit einen permanenten 

Nevolutionszuftand, weil das abfolute Recht unfindbar tft 

und weil es mit den practifchen Geftaltungen des Lebens 

immer im Gegenfaße fteht. Diefen rief er zu: „Wenn ihr 

Stände befiegt werdet, dann habt ihr Feine Hoffnung mehr, 

eure alten Freiheiten je wieder hergeftellt zu fehen. Gebt 

von euerem Mechte etwas nah, um Die Hauptſache zu 

retten, feid mäßig und beſcheiden!“ 

Wenn eine Lehre practifch durchgeführt wird, büßt 

fie etwas von ihrer Reinheit und Schärfe ein, allein es ift 

diefer Verluft die Bedingung ihres Wirkens. Bon dieſem 

Gefichtspunete hatte Zierotin die Kämpfe feiner Zeit, Die 

Lehre des abfoluten Nechtes der Stände aufgefaßt. Auf 

die Erfenntniß dieſer Gefege ftüßte er feine ftaatsrechtlichen 

Reformen: feine Vorfchläge einer Neal-Union für die Länder 

Oeſterreichs, deren Annahme er feinen Standeögenoffen fo 

bringend empfohlen hatte. 

Sie aber verwarfen die Reform. 

Bon diefem Augenblicfe angefangen war feine andere, 

als eine gewaltfame Löfung der Wirren zwifchen der Krone 

und den Ständen denkbar. Die Schlacht am weißen Berge 

zerfchlug in der That die feudale Staatöverfaffung; aber 

noch nicht den feudalen gefellfehaftlichen Organismus, 

Das characteriſtiſche Merkmal des politiſch-ſoeialen 

Lebens des Mittelalters war die Disciplinirung des Indi— 

viduums durch die Körperſchaft. Durch fie allein Hatte es 
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Geltung und fonnte nur in diefer Atmofphäre leben. Da- 
mit fich die gefellfchaftlichen Organismen conftituiren und 

erhalten fonnten, umgaben fie ſich mit den Attributen der 

" Staatögewalt: den der Selbftgefeßgebung und Selbftverwal- 
tung. Sie waren die Bedingung der Eriftenz ber Gorpora- 
tion und der pofitive Ausdrudf des Geſellſchaftsſtaates. 
Als die Individualität durch die Neformation allmälig 

Geltung erlangte und fih auch außerhalb der Gorporation 
zu entfalten begann, als einzelne große und mächtige Körper- 
fihaften, durch die Tradition Jahrhunderte langer Vorherr— 

fchaft verleitet, ihre politiiche Macht und die Staatsattribute 

mißbrauchend, ihre genoffenichaftlichen befondern Intereſſen 

jenen der auffeimenden freien Individualität, aljo den allge 

meinen überordnen mochten: — erſchien der fernere, früher 

fo jehr begründete Beftand der abjoluten Selbftgefeggebung 

und Selbftverwaltung der Corporation nicht mehr gerecht: 

fertigt, weil ſchon die neuere Staatsidee ſich über die 

i Corporation emporgefhwungen hatte. Es mußte daher die, 
felbe jene fonveränen Attribute an das Allgemeine, an 

den Staat abgeben ; denn es Fonnten die wejentlichen Befug- 

niffe eines höheren Organismus nicht länger im Dienjte 

eined jedenfalld untergeordneteren bleiben. Von dem Zeits 

| puncte, in welchem nicht mehr die Körperfchaft allein, ſondern 

| die nenere Staatsidee als die höchfte Anftalt zur Erreichung 

| der Gulturzwede der Menjchheit erſchien, von dieſer Zeit 

batte fich die welthiftorifche Miffion der Körperjchaft über: 

lebt und ging unaufhaltfam ihrer Auflöfung entgegen. Was 

früher als ein natürliches Necht der Corporation erjchien: 

die Verbindungen mehrerer folcher zu gemeinfamen Zweden 

auch über die Territorialgrängen hinaus, wurde 

fpäter ein DBerrath gegen das Allgemeine, Höhere: den 

Staat, weil in jenen internationalen Körperjchaftäverbindun- 

gen ſich das Streben bethätigte, das corporative Intereſſe 
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über das ftaatliche zu ſtellen. Immer mehr entwickelte 
fih der Kampf zwijchen dem Staate und den gejellichaft- 
lichen Bildungen, aber immer fiegte die Staatsidee, mochte 

der Kampf mit einer mächtigen foeialen Kafte, mit der 
Suprematie einer Kirche der mit dem Nationalismus ger 

führt worden jein. 

Es ift ein inneres Geſetz diefer gewaltigen joeialen 

Potenzen, daß fie ihre Herrſchaft durch Unterdrüdung und 

Vernichtung des Gegners erringen und befeftigen, daß fie 

fih vom Staate die Macht erborgen wollen, dieſe Unter— 

prüfung raſcher durchzuführen, daß fie alfo zu den Zeiten 

hin» und zurückſtreben müffen, wo fie im Befite der vollften 

Autonomie waren. Aber gerade in dem Walten jenes 
inneren Gejeged und Triebes liegt die hohe Berechtigung 

des Staates, das Gleichgewicht herzuftellen, jene Gelüfte 

zurückzuweiſen und das Recht für Alle und durch Alle zu 

verwalten. 

Die Gefchichte der Periode von 1564 bi8 1615 gibt 

einen deutlichen Beweis der ſchrankenloſen Entwicklung 

jener gefellichaftlichen Mächte. Es wird wohl Niemand 

jet jchwärmen können für den Zuftand, in welchem ein nur 

Eleiner Theil der Geſellſchaft mit der größten Summe poli- 

tiſcher Rechte ausgeftattet war, während der größere Theil in 

Dienftbarfeit ſchmachtete; es werden wohl jehr Wenige den 

Ausſpruch des berühmten venetianifchen Staatstheologen 

Paolo Sarpi billigen: daß e8 nur dann Frieden auf Erden 

geben werde, wenn @ine Religion allein vorhanden und der 

Papismus aus Italien herausgetrieben fein würde; es wird 

nur ſehr Wenige geben, welche behaupten, daß in Ländern 

mit gemifchter Nationalität nur die eine herrſchen könne 

und die andere vernichtet werden müſſe. Und doch trennt 

ung eine nicht lange Zeit von der Epoche, in welcher dieſe 

Theorien aufgeftellt und dafür blutige Schlachten gefchlagen 
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e R- * — Dahin Hatte die geivaltfame und unnatürliche 
Ueberordnung der gejellfchaftlichen Potenzen über die Staatd- 
idee geführt. 

Das natürliche Gleichgewicht zwifchen diefen herzuftellen, 
die Gegenfäge zu verföhnen, war Zierotin's erhabenes Streben. 
Alein der endliche Sieg der Staatsidee erfolgte nicht 

in jener organifchen Weife, welche Zierotin gedacht und 

gewollt hatte; diefer Sieg geſchah unter Umftänden, welche 
die Staatsidee felbft bedeutend compromittirten. Zuerft trat 

diefe im abfoluten Kleide auf, dann aber war biejes 
Kleid von fehr beftimmter religidfer und nationaler Farbe. 

Es war dies ein hinreichender Grund, daß jene dee von 

Anderen, welche dieje Farben nicht trugen, mit Mißtrauen 

und Haß aufgenommen wurde. Indeß fie vollzog ihre Miflion, 
indem fie den corporativen Geift verflüchtigte und alle die 

Waffen, die autonomen Attribute wegnahm, mit welchen fich 
die Gorporationen umgeben hatten! 

Die Ueberſchau der Zierotin’schen Zeit und der darauf 

folgenden Entwidlungen führt demnach zur Ueberzeugung, 
daß der altjtändifche Staat, der Gorporationsftaat, mit den 

Culturzwecken der Menjchheit unvereinbar war, daß aber 
auch die Staatsomnipotenz ohne lebendige Wechjelwirfung 

mit den gejellichaftlichen Elementen auf die Dauer ihrer 

Aufgabe nicht genügen Fonnte. 

Es fei mir geftattet, noch einige Worte über die for- 

melle Seite meiner Arbeit zu fagen. Ich glaube, daß ich 

nicht in jene lues boswelliana, in jene Lobfranfheit ver- 

fallen bin, von welchen Biographen zuweilen heimgejucht 

werden. Wer das Leben Zierotin’3 kennt, wird zugeftehen 

müfjen, daß es nicht Leicht ift, von dieſem Manne mit 

Uebertreibung zu fehreiben. Ich Habe demungeachtet feinen 
Anftand genommen zu tadeln, wo ein Tadel gerechtfertigt 
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war; allein wenn ich denſelben in milder Weife vorbrachte, 

fo gefchah es, weil das Licht, das feiner Geftalt — 
die kleinen Flecken vollſtändig deckt. 

Wenn in den nachfolgenden Blättern eine Welt von 

Eigennuß und Selbftfucht gefchildert wird, jo ift darin nie- 

mals die Tendenz zu fuchen, ein egoiftifches Prineip als 

Triebfeder der menschlichen Handlungen aufzuftellen. Ich 

habe die Dinge wiedergegeben, wie ich fie fand. War 

ich fo glüclich, die Meberzeugung zu erlangen, daß es 

höhere Ideen gab, welche die Beftrebungen beherrjchten, und 

daß dieſe Ideen in Hochherziger Weife vertheidigt wurden, 

dann ift Dies mit lebhafter Theilnahme conftatirt worden. 

Sch Habe mir aber nicht läugnen fünnen, daß manches 

Edle und Gute, das fich entwickelt hatte, oft fehr dunklem 

Boden entfproß und mit fehr zweifelhaften Mitteln erreicht 

wurde. 

Es iſt ein Geſetz organiſcher Entwicklung, daß aus 

Zerſtbrung neues Leben entſteht. Man muß mit frohen 

Hoffnungen daran feſthalten, um den Muth nicht zu ver 

lieren, wenn die büftern Bilder der Zerftörung an ung 

vorüber ziehen, wie fie vorwiegend in der Gejchichte Des 

fiebzehnten Jahrhunderts hervortreten. Die Nebel, welche 

aus jenen Epochen auffteigen, find fo dicht und ftarf, daß 

fie jelbft unfere Zeit Häufig verfinitern. Es Fünnen aber 

jene Epochen nicht ohne Tebhaftes Intereſſe betrachtet werden, 

weil fie die Epochen des Zufammenbrechens find und nichts 

lehrreicher ift, ala das Beobachten des Verfalles eines Orga- 

nismus; denn die Fehler und Schwächen vesjelben und 

feines inneren Baues treten dann deutlich hervor, — an 

diefen fönnen die Aerzte der Zeiten deren Krankheiten 

ftudiren, — vielleicht auch Heilmittel finden. 

Sch war bemüht, um dad Verſtändniß zu —— 

die alten Ausdrücke und Begriffe in neuere Sprechweiſe zu 
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— Aibertragen. Bei ſolchem Verfahren muß aber der Staats- 
mann wie der Geſchichtsſchreiber die größte Vorſicht beob- 

achten. Denn auch die Begriffe haben nothwendig ihre Ent- 
wicklung, ihre, Veränderung, ihre Gefchichte; das Leben 
gibt den Begriffen Inhalt, e8 modifieirt denjelben und gießt 

häufig einen ganz neuen hinein. 
Die Veränderungen aber gejchehen allmälig und un- 

merflich, innerhalb der alten Borm, welche ungeachtet der 

Metamorphofe doch feit zufammenhält, — dann aber ergreift 
jener ftille, plaſtiſche Proceß auch fie, und indem fie mit 

einem Male zufammenbricht und das Neue im neuen 
Gewande hervorleuchtet, ift man geneigt, ſelbſt die innere 

Veränderung für eine urplögliche und ſelbſt revolutionäre 

zu halten, weil die Phafen des organijchen Proceſſes fich 

unter der alten Hülle dem Auge des Beobachterd entzogen 

hatten. Der alte Ausdruck gibt dann den neuen Begriff 

nicht mehr wieder. 
Darin liegt auch die Urfache verderblichen Mißver— 

ftändniffes und des Mißbrauchs, welcher mit der „Hiſtorie“ 

und dem „hiftorifchen Nechte* getrieben wird. Ein Stückchen 

jener alten Form klebt noch dem neuen Inhalt an und beftimmt 

oft Anhänger derjelben zur Annahme, daß noch der alte 

Anhalt vorhanden jei, während doch das Leben diefe Annahme 

Lügen ftraft. Das Recht ift aber der Ausdruck des Lebens; 

demnach ift jedes Recht hiſtoriſch, welches fich Anerkennung 

und Gemeingiltigfeit erworben hat; aber allein darin, und 

nicht im Begriffe des Gewejenen, aljo des Ueberwundenen, 

Todten, kann der Maßſtab der Anwendbarkeit hiſtoriſchen 

Nechtes Liegen. Wer fih auf das hiftorifche Necht beruft, 

beruft fih in Wahrheit auf die Producte des Geſetzes ewiger 

Bildung und Bewegung. Wer fich darauf, wie auf etwas 

Beftimmtes und Unmandelbares beruft, vermwechjelt den 

formalen mit dem inhaltlichen Theile und ift eben fo 
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gut ein Doetrinär, wie der Pfadfinder der Nevolution, 
nur ein retrofpectiver. 

Die Anſchauung, welche in der Pflege des Siftorifehen 

Rechtes überhaupt eine eifrigft vertheidigte, politifche Lehre 

aufftellte, hat die Aufgabe des Gefchichtsfchreibers erſchwert, 

indem fie immer trachtet, feinen Standpunet zu beeinflußen. 

Der Umfchwung, welcher ſich feit anderthalb Jahren 

in Oeſterreich vollzogen, hat ftattgefunden, während ver 

größte Theil dieſes Buches vollendet war. Vor dieſer Zeit, 

bevor das öffentliche Leben unferen Staatsorganigmus 

durchftrömte und neu belebte, konnte die Theilnahme der 

Leſer für unfere Gefchichte nur eine gewiffermaßen theore- 

tijche fein. Wenn diefer Umftand das Intereſſe für ein 

Gefchichtswerf gefchmälert Hatte, fo lag aber darin eine 

weſentliche Erleichterung der Arbeit des Gefchichtsfchreibers. 

Er Fonnte unbefangen fein und wurde als unbefangen 

angefehen, ohne den Vorwurf Falter Objeetivität auf fich 

zu laden; e8 war eine lebendige, farbenreiche Schilderung 

möglich, ohne der Gefahr der Parteilichfeit zu begegnen. 

Jetzt aber ift ed anders geworden, @ine Zeit ift herein- 

gebrochen, im welcher in Archiven geforfcht wird, nicht 

allein um afademifche Vorträge zu halten oder Gefchichts- 

bücher zu fehreiben, fondern um für zweifelhafte politifche 

Rechte und für beftrittene ftaatsrechtliche Verhältniſſe Be 

weife für und wider zu jammeln; nicht blos die Abhand- 

lungen gelehrter Forſcher, auch Adreffen, Protefte und andere 

Staatsſchriften find mit alten Daten und Gitaten ver 

jehen und bejchäftigen fich eifrig mit der Auslegung des 
dunkeln Sinnes vergilbter Pergamente. 

In diefer Zeit wird der Gefchichtschreiber nicht blos 

als Schriftfteller, fondern auch als Parteimann beurtheilt 

und es iſt ihm unmöglich, ſich der Kritif zu entziehen, 

welche der Publieift und der Bolitifer ausüben. 
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= — Die Pflicht des Geſchichtsſchreibers aber iſt es, die 

Bcehelfe zu liefern, der Diener jenes heiligen Gerichtes zu 
fein, das die Gefchichte ausübt. 
000 Dann erft feimt in den Lebenden dad Bewußtſein, 

- daß auch fie dereinft vor jenes unbejtechliche Gericht treten 

‚müffen, um das Urtheil zu vernehmen, — daß nichts fo 

geheim gefchieht, e8 müßte nicht endlich zu Tage fommen, — 

daß fein Gold, Feine Beftechung und Fälfchung der öffent: 

lichen Meinung, — daß feine Stellung, und fei fie noch fo 

hoch und ehrwürdig, fich jenem MNichterfpruche entziehen 

fann, — daß der Parteiführer für den Gebraud des 

Schatzes von Vertrauen, welchen das Volk in feine Hände 
legte, vor jenem Richter fich zu verantworten haben wird. — 
Der Heuchler, er mag feine Maske noch jo täufchend 
tragen, der leichtjinnige, politifche Prahler, der fana- 

tiſche Schwärmer, der eitle Enthufiaft, diefe alle mögen ein 
noch jo großes Publifum, das gläubig nachtritt, finden, 

es kommt endlich der Tag, wo Maske, eitler Tand und 

Phrafen zu Nichte werden und die wahre Geftalt nadt vor 
Aller Augen dafteht. 

Aber auch diejenigen, die von ihren Zeitgenoffen ver: 

fannt und verfolgt, den bittern Kelch des Leidens geleert, 

auch dieſen wird ihr Theil, fie finden — Gerechtigkeit! 

Der Umfang meiner Arbeit, urfprünglih auf einen 

Band von beiläufig dreißig Bogen berechnet, überfchritt um 

Vieles diefe Grenze, in Folge der großen Menge höchit- 

wichtigen Materials, das mir, nachdem ſchon ein Theil 

des Werkes unter der Preſſe lag, zufam. Diejfer Band 

wurde dadurch unhandlicher, das Werk jelbit ift etwas 

unruhig und epigrammatifch geworden, die Baufteine liegen 

vieleicht in ihrer architeftonifchen Ordnung, aber das Ge- 

füge ift manchmal loſe. Die Erwerbung jenes Materials 

ee rt Mi 
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fag urfprünglich ganz außer meiner Berechnung, und Doch 

war e8 zu intereffant und bedeutend, als daß ich auf deſſen 

Benützung hätte verzichten müffen. Durch diefe Benügung 

gewann die Schilderung der Zeit an Bollftändigfeit und 

Tiefe und ich kann daher den ganz ungewöhnlichen Glüdsfall 

nur preifen, der mir, wenn auch etwas fpät, dieſe bedeu— 

tenden archivalifchen Schäße zuführte. 
Mein hochverehrter Freund, Herr Dr. Anton Sindely 

in Prag, deffen ausgezeichnetes Werk zur Gefihichte Der 

böhmifchen Brüderunität ein verdientes Aufjehen erregt hat, 

unternahm zur Vervollftändigung feiner Studien über den 

böhmifchen Aufftand und den vreißigjährigen Krieg eine 

Forfcehungsreife nach Deutfchland, Holland, Belgien, Frank— 

reich und Spanien. Er bejuchte die bedeutendſten Archive 

und Bibliothefen diefer Länder und fammelte eine ungemein 

große Maffe des werthvolfften und zum größten Theile 
noch unbenügten hiftorifchen Materials. Nur der eiferne 

Fleiß, die Liebe zur Wiffenfchaft, die Aufopferung — 
wie fie ihm in jo hohem Maße zu eigen find, Tonnten 

alle die Schwierigfeiten, die fich ihm entgegenthürmten, 

überwinden und e8 möglich machen, daß er im Dem ver- 

hältnigmäßig kurzen Zeitraume dreier Jahre einen Schab 

faft durchgehends eigenhändig gefchriebener Copien ſammelte, 

welche zwölf ftarfe Bände im Drudfe umfaffen dürften 
und wohl die bedeutendfte und vollftändigfte Quellenfamm- 

lung bilden werden für die Gefchichte des fiebzehnten Jahr- 

hunderts in Oefterreich und Deutichland. Es ift hier nicht 

der Ort — auch felbft nicht in den meiteften Umrifjen — 

auf den Inhalt diefer merfwürdigen Sammlung hinzu— 

deuten; es fei mir nur geftattet zu bemerfen, daß durch 

diefelbe die dunfelften und intereffanteften Perioden jener 

Zeit ein unerwartetes Licht erhalten werden und daß durch 

jene Arbeiten und Sammlungen Gindely's die Forſchungen 
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zur Gefchichte des dreißigjährigen Krieges einen Abſchluß 
finden werden. Dr. Gindely begann feine Forſchungen mit 
den erften Jahren des fiebzehnten Jahrhunderts, — deren 

geſchichtliche Darftellung urfprünglich außerhalb feines Planes 

lag, — umd übergab mir die Früchte diefer feiner For— 
ſchungen, an breihundert größtentheild eigenhändig ges 

ſchriebene Bogen aus den früher erwähnten Archiven, die 
Zeit 1600-1616 umfaffend, zur Benützung.*) Dieſem 

fo gang uneigenützigen und hochherzigen Acte verdanfe ich 
eiine wefentliche Bereicherung und Vervollitändigung meiner 

Arbeit. Ich fühle mich gedrängt, meinem Freunde Gindely 

bier ein Zeugniß feines Edelmuths und feiner Beicheidenheit 

zu geben und die That einer feltenen Freundſchaft mit 
innigftem Danfe hervorzuheben. 

Wenn Gindely'3 Arbeiten, feine Quellen und feine 
Geſchichte des dreißigjährigen Krieges veröffentlicht werden 

— und wir hoffen recht bald — dann werden feine 

Berdienfte um die Gejchichte Deutſchlands und Defterreichs 

‚an den Tag treten, Lohn und Anerfennung dafür gewiß 

nicht ausbleiben. Das Vaterland ſchuldet ihm diefe. 

Auch Herren Amt de Champollion in Paris und 
Heren Dr. Nicold Nobile Barozzi in Venedig muß ich hier 
meinen wärmften Danf jagen. Dieje beiden Herren haben 

mir mit großer Uneigenmügigfeit und Bereitwilligfeit die 

Benügung eines jehr bedeutenden und nicht minder intereffan- 
ten Materiald durch Mittheilung umfangreicher Abjchriften 

aus den berühmten wilfenfchaftlihen Sammlungen von 

Paris und Venedig ermöglicht. 

I 

* Die in diefem Buche eitirten Aectenftüde aus den Archiven von Simancas, 

München, Brüffel, Haag und Dresden, find alle der Gindely’ihen Samm— 
| lung, aus der k. Bibliothek zu Paris und aus dem herzogl. Archive zu 
| Bernburg aber diejenigen entnommen, bei welchen im erften Falle die Bezeich- 

| nung „Harlay,“ im zweiten „Landesarchiv“ fehlen. 
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Es ift dem Beilagenbande vorbehalten, die Schief- 

ſale des Foftbaren Zierotin’fchen Titerarifchen Nachlaffes, 

welcher felbftverftändlich die Hauptquelle eines großen und 

insbefondere des biographifchen Theiles meines Werfes war, 
zu erzählen und jene Männer zu nennen, welche fich um beffen 

Srhaltung Verdienſte erworben haben. Sch hoffe, daß der 

Beilagenband, wovon zwei und zwanzig Bogen bereit8 gedruckt 

find, noch im Laufe dieſes Jahres erfcheinen wird. Diefer 

Band wird den literarifchen Nachlaß und die Gorrefpon- 

denzen des Herrn Garl von Zierotin überhaupt befprechen, 

und eine reichhaltige Leſe aus feinen Briefen und Denf- 

ſchriften enthalten, dann aber eine Anzahl intereffanter Acten- 

jtücfe zur Zeitgefchichte, zum erften Male, veröffentlichen. 

Sn dem Beilagenbande habe ich auch dem größten 

Theile der Noten und Gitate der letzten Gapitel dieſes Buches 

einen Platz einräumen müffen, weil fonft der Umfang des- 

jelben noch vermehrt worden wäre, | 

Mancher Drud- und Sapfehler ift dem Umftande zu- 

zujchreiben, daß ich durch Tängere Zeit vom Druckorte 

abwejend war; der gütige Leſer möge daher Nachficht üben. 

Brunn, im Jänner 1862. 

Der Verfaſſer. 
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Enpitel I. 

Die Huffitenzeiten. — Georg von Podiebrad. — Organifation der 

Geſellſchaft zu Gunften des hoben Adele. — Untergang des niederen 
Adele, — Patrimonial- Gerichtsbarkeit. — Bildung großer Gutsterri— 

torien, — Leibeigenfchaft. — Das Bürgertum und feine Rettung vor 
gänzlichem Verfall. — Die Lehre vom Widerftande. — Gegenfag 

zwiſchen Böhmen und Mähren. — Kirchliche Zuſtände. — Secten— 

weſen. — Entwicklung der Brüderunität. — Paul Sperat. — Die 
Biſchöfe von Olmütz. 

Di Bedeutung der Perfönlichkeit Carl's von Zierotin erheifcht, 

daß der gejchichtliche Hintergrund unferer Darjtellung wenigftens in 
weiten Umrijjen gezeichnet werde. 

Um aber das Verftändniß der Gefchichte diefer Zeit zu er- 
feichtern, ift e8 unumgänglich nöthig, die Aufmerffamfeit des Lejers 

auf jene Perioden zu lenfen, welde den Greignifjen, die diefe Er- 

zählung berührt, vorangehen und welche mit diefen im Zufammen- 
hange ftehen. 

Seit jener großen Umwälzung, welche Mähren mit einem 
Schlage von der Höhe eines ausgedehnten und unabhängigen Nei- 
ches in die Neihe eines, den Herrſchern Böhmens untergebenen 

Landes geworfen hatte, jeit jenem großen Nationalunglüde, welches 

die Weftflaven traf, gibt e8 in der neuern Geſchichte Mährens Fein 
bedeutungsvolleres Ereigniß, als die Einführung des deutjchen Rechtes 

und die Kriege der Huſſiten. 

Zierotin und feine Zeit. 1 



Hätte fih durch die von den Landesfürften geförderten Ein- 

wanderungen der Einfluß deutfchen Rechtes und deutfcher Gefittung 
nicht geltend gemacht, jo wäre das ftädtiiche Element wahrſcheinlich 

nur ſehr unvollfommen oder fehr ſpät entwidelt worden und wir 
hätten die Segnungen eines blühenden Gewerböfleißes eben jo lange 
entbehren müſſen, als die Länder, welche öftlich von unjeren Gränzen 

liegen. 

Den emfigen Tuhhändlern von Mern und Gent, von Brüfjel 
und Mecheln ift e8 zu danfen, daß eine Juduftrie bier heimiſch 
wurde, welche die Erwerbsquelle von Tauſenden und Tauſenden 
durch Jahrhunderte ift, und die in den jüngiten Tagen bei den 

modernen gewerblichen Wettjpielen den Siegespreis gewann, gleich den 
altberühmten Mutterftädten. — Fränfifche Berg: und Hüttenarbeiter 
erichloßen der Erde edle Metalle, Einwanderer aus dem nordweſt— 

lichen Deutjchland verwandelten die großen Waldwildniffe der Kar— 
pathen- und Sudeten-Abhänge in blühendes Aderland und überall, 

wohin deutfihes Recht und deutjche Sitte verpflanzt wurde, find jene 
Zinsbauern, die oft ſchlimmer daran waren, als Pächter!) wirkliche 

Nutzungseigenthümer geworden, die nicht mehr von den Launen umd 
der Willfür des Oberheren abhingen, deren Rechte und Pflichten 
durch milde und billige Verträge gefichert waren. Im 14. Jahr: 
hunderte waren die Städte Mährens, größtentheild von Deutſchen 

bewohnt — reich und mächtig. Urfunden aus jener Zeit willen 
ung zu erzählen, wie die betriebjamften Völker Welt - Europas 
blühende Factoreien in unferen größeren fönigl. Städten bejaßen 
und wie ausgedehnt der Handel mit Polen und Rußland war. 

Die Ordnung der Brünner Tuhhändler vom I. 1328 ift ein 
Iprechendes Denfmal des Aufſchwunges diejer Induſtrie. Die höhere 

Gerichtsbarkeit, welche die Städte über einen großen Theil des 
flachen Landes ausübten, dad Recht der Freizüigigfeit nach den 

fönigl. Städten, weldes der Untertfan des Grundherrn damals 
noch befaß, hatten denjelben einen überwiegenden Einfluß auf das 
Landvolf eingeräumt. Das Iglauer Bergrecht war weit über die 

) Palacky Gefchichre von Böhmen. I. B. 1. A. ©. 357. Cod. dipl. Mor. 

VI. ©. IX. und „Dorf: Weißthümer“ ©. 13. n. 1. Urf. 1342, 2. Feb. 

Copie in Chlum. Sammlung. (Landesarchiv.) 
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ded Landes befannt und geachtet — ein Mufterreht für 
und ausländische Vergftädte; die Sprüche der Brünner 

ffen, voll juridischer Weisheit, find Grundlagen jener Stadtrechte 
den, welche auch im Schwefterlande Böhmen allgemeine Geltung 

atten; Denfmale der Baufunft, insbefondere der bewunderte Kreuz. 
gang in Tiſchnowitz — das Portal des Frauenflofters zur Himmels- 

oje — die erhabene Krypta in Trebitſch — der leichte und zierliche 
Bau der Kreuzfirche in Altbrünn, ftammen aus jenen beiden Jahr» 
hunderten, die dem Gonftanzer Concil vorangingen ; prachtvolle Minia- 
turmalereien, die Ausſchmückungen des Evangelienbuchs der F. k. 

Hofbibliothek und das Mifjale zu St. Jafob von der Hand eines 
| Dohannes von Troppau und Vanek von Olmüg?) mit den erften 
| — deutqher Kunſt wetteifernd, ſind der Ausdruck einer gereiften 

ie Hofe unferer Könige blühte die Dichtfunft. Vornehme 
——— ſuchten auch darin ihren Ruhm, den Dank ritterlicher 

- Sänger zu verdienen. Im Auftrage des Landeshauptmannes von 
Mähren, Raimund von Lichtenburg, mußte Heinrich von Freiberg 
den Triſtan Gottfrieds von Straßburg vollenden. Die deutſche (die 
Hofſprache) war bald neben der lateiniſchen die Sprache der Kanz— 
leien und wir finden deutſche Urkunden zu einer Zeit, in welcher 
noch Feine ſolchen Schriftſtücke in der nationalen ſlaviſchen Sprache 
bekannt find. 

Die Namen ſtolzer Burgen nnd edler Geſchlechter, der 
Pernfteine, Cimburge, Kunftadte, Niefenburge, Landfteine u. f. w., 

verfündeten die Zeiten des Einzugs deutjcher Gefittung. Es ift 
jehr wahrjcheinlich, daß, wenn nicht jene mächtige Reaction gegen 
die firchliche und die politiihe Fremdherrſchaft entitanden wäre, 
welde in Huf und Zisfa ihre Vorfämpfer fand, wir ſchon jekt, 
wie ed gegenwärtig in Schlefien der Fall ift, nur in den äußerſten 
Winkeln des Landes die Weberrefte einer Sprache finden würden, 
welche ehedem allen Einwohnern geläufig und theuer war. Die 

Slaven in Böhmen und Mähren, ein tapferes und fcharffinniges 

2) Ichann v. Troppau, Domherr von Brünn. 1368 Pfarrer von 

Landskron, vorzügliher Miniaturmaler. Boczek's Reiſebericht V. 62. 
Wantfvon Olmüg, Miniaturmaler. Boczek Reijebericht über das 

Stadt Olmüger Archiv. 
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Volk, hatte den richtigen Tact, das Gute der fremden Ge- 
fittung anzunehmen, ohne in der fremden Nationalität, wie die 
Schlefter, aufzugehen. Als ihm Gefahren diefer Art vor Augen 
traten, erhob es fich, um mit Fräftiger That feine nationale uvuan 
hängigkeit zu wahren. 

Die Reformation hatte gleich in ihrem Anfang einen natio⸗ 
nalen und geſellſchaftlichen Character angenommen. Die Lehren des 
Huß ſollten die Grundlagen einer böhmiſchen Kirche werden, in 
welcher die ſocialen Mißverhältniſſe und Auswüchſe durch die Wie— 
dereinführung einer reinen, evangeliſchen Moral gehoben und die 

fremde Autorität in Glaubensſachen geſtürzt werden ſollte. 
Die Reſtauration dieſer bedrohten Autorität, die mit der Ver— 

dammung und Verurtheilung Hußens eine agreſſive wurde, war in 
den Augen der Böhmen zugleich, die Wiederherſtellung einer verhaßten 
Fremdherrſchaft überhaupt.?) Faſt alle Kräfte der Nation zogen auf 
das Schlachtfeld. Ganz Böhmen war nur ein Kriegslager, in wel- 

chem ein Volf, einen Cultus zn feiern, ein religiöſes Gebot zu 
befolgen glaubte, wenn es für feine Independenz von Nom und 

vom Reiche kämpfte, 
Raſch fpielte diefe Bewegung in die benachbarte, — 

wandte Markgrafſchaft hinüber, ) wo das deutſche Element fo feſte 
Wurzel gefchlagen hatte. Ein Mährer war es, welcher zuerſt auf 
die Nothwendigfeit einer Firchlichen und Sitten- Reform hinwies. 
Milit von Kremfter war der fühne und entſchloſſene Mann, welcher, 

3) Wenzel v. Iglau gibt jenen Anfichten über das Verhältniß der Kirche 
zum Staate, welche die Anhänger Hußens fo entjchieden befämpften, aus 

Anlaß der Darftellung des Olmüger Kirchenjchismas einen deutlichen Aus— 
drud...als sich Keczerey im Behem vnd nemlich in Prag begunde an- 

zuheben vnd das Generale studium zurutt war ete. entitand das Schisma 

zwijchen den Olmützer Gegenbifchöfen, für den von Wenzel ernannten 

Biſchof Ales wollten Die Olmüger nichts thun, troß des directen Föniglichen 

Befehles...der sunder als gelawbige vnd getrewe frumme christen 

got vnd der römischen Kirchen mer gehorsam waren dann Ires leib- 

lichen Herrn unczimliche gebot vnd vil lieber Leib vnd gut in grosse 

gevere satzten dan das sie wider geistliche Ordenung getan hatten. 

Boczef. Ms. I. ©. 28 b. ®. v. Igl., Landes Archiv. 

4) Dudifs Gejchichte von Raygern. ©. 480. 1424, Ziska eilte nach Mähren, 

um, wie er fagte, der Fremdherrſchaft ein Ende zu machen. 
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ſelbſt zur evangelifchen Armuth zurüdfehrend, der erſte in der 
ge vaterländifchen Sprache gegen die allgemeine Verderbt- 
heit zu Felde zog und mit keckem Muthe feinen faiferlichen Herrn 
den großen Antichrift zu nennen wagte. Der öffentliche Zuftand 

Mährens im Beginne der Reform war geeignet, der Ausbreitung 
derfelben einen unbeilvollen Character zu geben. Die goldene 
Bulle und das Tejtament des Markgrafen Johann hatten das 
Eine Mähren in mehrere Gebiete zerriffen. Die ehrfüchtigen Kämpfe, 
welche zwiſchen den marfgräflihen Brüdern?) und gegen den Bifchof 
von Olmütz, um eine Wiedervereinigung zu ertrogen, ausgebrochen 
waren, beförderte die Neigung der Landherren mit bewaffneter Hand 
fremdes Eigenthum zu gefährden. Das einft fo blühende Land 
ward bald zum Schauplag grauenvoller Anarchie. Der Handel 
ſtockte und die Gewerbe feierten, während rauchende Trümmer und 
blutige Leichen den Platz bezeichneten, wo früher ein beiteres, 
reges Leben herrſchte. Dem Bunde der Städte, um ihre politifche 
Grijtenz, ihre municipale Freiheit, ſo wie um Leben und Vermögen 
der Bürger zu ſchützen, folgte ein Bund der Barone, um die Folgen 

dieſer municipalen Freiheiten unwirkſam zu machen. Die Städte 
waren deutſch und katholiſch; dies war genug, um den Herren— 
bund ſo gut huſſitiſch zu machen, daß er „an Eifer hiefür ſogar 
Böhmen übertraf.“ 

Es lag im natürlichen Interefje des Adels, jenem Bunde 
der Städte entgegen zu treten. Letere befaßen eine ausgedehntere 

Gerichtsbarkeit, fie kamen dadurdy in die Lage, den Landmann gegen 
feinen Grundherrn in Schug zu nehmen, fie. gründeten durch ihr 
Anfehen und Einfluß eine Clientel weit über die Grenzen ihres 
Weichbildes hinaus. So ließ es ſich erflären, weshalb ein großer 

Theil diejes Adels fich von der alten Kirche abgewendet hatte, weldye 

5) Die Inwoner diser. Markgrafschaft vnd nemlichen geporne Bruder 
Markgraf Jost vud Markgraf Procop ubergrossen Krig gegen einander 
gefurt haben, dorynnen vil frammer lewt vorgangen vnd umb Ir 
narung kumen sein. In denselbigen Krigen di do lang wereten auch 
merkliche Stet, Snoym, Laa, Pohorliz vnd andre stet in Merhern unez 

an vier stet derstigen vnd verloren waren. 

Wences. de Iglavia Cod. Boczek Sig. I. ©. 27 und Reijebericht 
Borzefs I. ©. 16, 47, 53. 
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auch von ihrem Standpuncte aus für die ſchon bedrohten Mens 
jchenrechte des Bauers lebhaft das Wort führte; es war natürlich, 

wenn jener Adel ſich der Reformation, dem Feinde diefer jeiner 
Feinde, anjchloß. Indem er ſich an die Spige diefer Bewegung 
ftellte, durfte er aber zugleich hoffen, dieſelben beherrfchen und 
reichen Gewinn machen zu fönnen an den Ländereien der Geift- 

lichen, die fich nach der neuen Lehre ihres Beſitzes entäußern 
und im primitiver Armuth leben follten, 9) 

6) ...Non solum totum regnum bohemie, sed et ommes barones Mo- 

ravie in pessimum deduxit errorem, qui magnam marchionatus partem 

tam immaniter infecit ut in omnibus pre&scriptorum Regni et Marchio- 

natus finibus nec non in adjacentibus provincis, tot exorte sunt 

gwerre, depredaciones, homicidia, totque possessionem fortaliciorum, 

Civitatum deploracionis (sic) commitebantur (beſonders geiftliche Güter) 
qd calamo universa exarari non sufficit. 

Wences. de Igl. B. Slg. I. Heft. €. 10. ff, 

und dann weiter: 
-..Tantus erat in hominibus timor et tremor ut quod quam omnis 
populus eis adherere compellabatur, itaque in hoc confinio hec 

Olomucensis civitas, solum Lutoviam, Redish, Brunam propinquiores 

habebat amicicia vieinas... 

1. 29. 4. 
AK Wenzel farb, nahm die Kegerei in Böhmen überhand, 

wann die Behem mit einem Puben Ziska genant den Sie In zu einem 
Kunig (Oberhaupt) derwelt, wider Got und wider recht zu Felde zogen 

Städte die fich ihnen widerjeßten betwangen, mit den sie furbas here 
gen Merhern manichmol (oft) gen Vngern, gen Oesterech, vmb Nürn- 

berg etc. etc. czogeten, die Lewt und stet zu In notten, vil frumme 

lewt dermartern, Stete, Hewser vn vesten derstigen etc. 

Huss... presertim pro eo quod possessionibus spiritualium de- 

trahebat, piurimos poienies laycos sibi blandiebat attrahere.., 
Codex Wences. de Iglavia Boczek Sig. ©. 10. I. Heft. 

Diejer Wenzel von Iglau, Stadtjchreiber von Olmütz, unter deſſen 
Regiment und wahrfcheinlih auf defjen Veranlaffung (S. Biſchof. DI. 
deutjch. Recht) die Olmüger Stadtbücher neu angelegt wurden, war ein 
höchft geiftreicher und gelehrter Mann, Die wenigen Aufzeichnungen 
feiner Hand über die Ereigniffe der erften Hälfte des XV. Ih., gehören 
zu den beften unferer Ghronifenliteratur; fie zeichnen ſich durch Leben— 
diafeit und Klarheit des Ausdruds aus. Er weiß das Wichtigfte her— 
auszufinden und mit wenigen fräftigen Worten zu ffizziren. Er ift ebenfo 
gewandt im lateinifchen wie im deutſchen Ausdrud. Auf den Schilde 
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0 Die fhhlimmen Leidenfhaften, die in diefen Kämpfen ent- 
feffelt wurden, erhielten dadurch eine ungewöhnliche Stärke, daf 
den Acten , öffentlicher Gewalt der Schein der Grfüllung einer 

‚ Pelligen. Pflicht gegeben wurde. 
Das Plündern von Kirchen und Klöftern, das Ausrauben 
von Kaufleuten und Pilgern, das erbarmungslofe Hinmorden ganzer 
Bevölferungen, dad Zertören eroberter Städte, geſchah unter dem 

Vorwand, den befhimpften Namen der Nation zu rächen und für 
das Gottesgefeß zu ftreiten, 
Ein Irrthum der Anhänger der Reformation war es, daß 

fie die Meinung hatten, hriftliche Gefinnung und chriſtliche 
Moral, wären die alleinigen Bedingungen zur Regelung der 
ftaatlihen Geſellſchaft fo, daß die Äußere Ordnung derjelben, der 
— vom Uebel ſei und entbehrt werden könue. 

Sofort traten die focialen Gefege mit diefer Meinung in 
teöhaften Gegenjag, indem gerade jene religiöfe Bewegung die 

geößten Wirren und ein höchſt unchrijtliches Treiben zur Folge 
hatte. So fam es, daß Diejenigen, welche die Reform ohne Nüd- 

fücht auf jenen Factor durchführen zu fünnen glaubten, diefe jelbit 

einer vollfommenen VBerweltlihung Preis gaben. Kein politiſcher 
Fortfehritt, Fein Verſuch, das Loos des unglüdlihen Theils der 
Geſellſchaft zu beijern, bezeichnet die Bahn der Reform. ‚Im Ge- 
gentheil, fie unterbrah auf ein halbes Jahrtaufend die Durdy- 
führung eines. großen Werkes: der Umftaltung der bäuerlichen 
Berhältnife, zu welchen die katholiſche Kirche durch Wort und 
Beifpiel das Signal gegeben hatte, 

Katholifche Oberpriefter waren die erften, welche jene ſchlimme, 
den Wohlſtand des Landvolfs und das Aufblühen der Landescultur 

bemmende Gewohnheit: brachen, nämlich das unter dem Namen 

rungen in deutjcher Sprache ruht ein zarter poetifcher Hauch, welcher 

der Gejchichtstreue Feinen Abbruch thut. 

Wir Fennen außer dem Rathsherrn Ludwig von Brünn, welcher 
Anfangs des XV. Jahrh. ein höchſt merfwürdiges Tagebuch ſchrieb 
(herausgegeben von uns, Schriften der hiſt. flat. Section) Feinen 

mährifchen Chroniften, welcher mit Wenzel von Iglau verglichen werden 
könnte. 



Heimfallsreht befannte Befugniß des Grundherrn, die Habe 
feiner Unterthanen nad deren Ableben an fich zu ziehen, wenn 

fie feine Verwandte in auf- oder abfteigender Linie hinterließen, 

Die Grundfäge, nach welchen ein Menſch als Gegenftand 
des beweglichen Eigenthums eines andern betrachtet wurde, hatten 
um fo rafcher Eingang gefunden, als es dem Grundherrn nahe 
lag, materielle Bürgſchaften aufzuftellen für die aus feinem Ober- 
eigenthume fließenden Rechte: den nach „Purgrecht“ (emphiteutiſch) 

vergabten Grund des Zinjes halber immer bejegt und bebaut zu er- 
halten. Während man zur Zeit der Einführung des deutjchen Rechts 

die Goloniften durch Privilegien und Eremtionen zu loden und zu 
gewinnen trachtete, überging man, als die Bevölkerung mit dem 
Bedarfe nach Arbeitskräften nicht gleichmäßig wuchs, zu den wohl- 
feileren Mitteln, diefe Kräfte mit Gewalt an den Zinsgrund zu 
fefleln, Im zweiten und dritten Viertel des XIV. Jahrhunderts 
finden fich, in Mähren wenigſtens, Landtagsſchlüße und k. Privi- 
legien, welche die Freizügigkeit der Unterthanen wejentlich bejchränf- 
ten, ein Beweis, daß der verhängnißvolle Proceß der Leibeigenſchaft 

thatfächlich den Anfang genommen hatte. ') 

Aber faſt gleichzeitig ftand ein gelehrter Fatholifcher Priefter 
dagegen auf: Kunes von Tiebowel, der erzbifchöflihe General- 

vifar in Böhmen, hatte den Muth, gegenüber den auftauchenden 
Unterdrücdungsgelüften und jenen ftändifchen Beſchlüßen, die durch 
feierliche Eintragung in die Landtafel gejeglihe Sanction erhalten 

hatten, das Unrecht der Leibeigenfchaft mit beredtem Worte zu brand- 
marfen, 

Diefe glüdlichen Verſuche find nicht fortgefegt worden. Wir- 
kungslos verhallten die Worte des edlen Prieſters. War man viel- 
leicht beforgt, den Fatholifchen Theil des Adels damit zu verlegen 
und in das andere Lager zu treiben? — 

?) Anfänge der Hörigfeit. Cod. dipl. Mor. VI. ©. 335. und ff. und „Land— 

tafel“ a. a. 1366. Beſchluß die Freizügigkeit aufzuheben. 

Kniha mösta Gewicka; jus terra bohemie fol. CCXXT.; über die 

Ginantwortung einer Domäne. Darin wird den Bauern, welche allen- 

falls den neuen Herrn nicht anerkennen wollten, befohlen: infra Sep- 

timana (duas) a die hodierna alias cum bonis et rebus vestris trahatis 
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u, | Mit den Fortfchritten des Huſſitismus in Mähren nahmen 
much der Bürgerkrieg und die Anarchie größere Dimenſionen an. 
Dee : Ordnung und Disciplin war vollftändig gewichen. 

Selbſt der fo hart angegriffenen Olmützer Kirche entjtand 
ein ra in Folge defjen die Kirchen uff dem Haws wol 
czwai Jar öd geslossen vnd vnbesungen bleib...) Die Bande 
der weltlichen Autorität wurden zugleich mit jenem der geiftlichen 
gelockert. Die ſouveräne Macht eines Wenzel’s, Sigismund’s und 
Albrecht's, die oft nur jened Stüd Land beherrſchten, auf welchem 

ihre Heere lagerten, war nicht im Stande, dem Lande Gräuel zu 
erfparen, die wir nur mit den Mordfcenen vergleichen Fönnen, 
welche in, unferen Tagen die indifhe Rage der angelſächſiſchen in 
Aſien bereitet hat.) 
Wenn die Huffiten den Fatholifchen Mönchen, die gegen die 
neue Lehre gepredigt, die Zunge ausfchnitten und die Schädel 
einfehlugen, jo waren auch die dem Glauben treu gebliebenen Städte 
bereit, feetirerifche Frauen und fegerifche Priefter zu verbrennen, '9) 

Venees. de Igl. I. 2. a. 
9% Wolny, ‚Mähren, Brünner Kreis, I. U. ©. 444, N. 173, Bei dem 

Ueberfalle und der Ginnahme von Pohrlig durch die Huffiten ſchnitten 
dieſe jenen Individuen, welche die wilden Groberer an das Gericht 

Gottes mahnten, um fie von Graufamfeiten abzuhalten, als Antwort 
die Zunge aus. 

Ueber die Graufamfeit einer hujfitiichen Frau erzählt ein gleichzeis 
tiger anonymer Reimchroniſt: 

Privilegia franguntar. Imolas demoniis 
Thevtiniei expelluntur. Cum gente ydolatrie 
IR ea Cogis eos ambulare 

RN... domina In Wicleph Huss viis 
Ignobilisque femina Tu sevissima Gezabel 
Ut lamia crudelis Justum virum ut Abel 
Ipsa quos fetus generat Plebanum persequeris 

Ablactatos devorat Qui a te contumelias 

Tu mater infidelis Patitur sicut Helyas 

Tuos proprios natos In inferno torqueris..... 
A deo tibi datos Boczek. Privat Sig. Nr. 12,246. 2. Arch. 

10) In octava cumbustionis Huss wurden in Olmüß zwei Huffiten ver- 
brannt. W. de Igl. I. 10. ... et cives urbis pretacte, primum illius 
dampnate Secte Joh. Huss professores, quos reperit (sic) ignis 
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oder gefangenen Häuptern des Herrenbundes ohne Umftände den 
Kopf abzufchlagen. In Mitte diefer Scenen roher Graufamfeit 
fehlt es jedoch nicht am Zügen bewundernswerther Tapferfeit und 
Hingebung, die für die Zufunft dieſes Landes von —— Be⸗ 

deutung waren. 
Freudeerfüllt beglückwünſchen die Bürger von Olmütz bie 

Kurfürften, als fie vernahmen, daß diefe doc einig wurden umd 
mit Armeen deutfcher Zunge gen Böhmen rüften, 1!) Sie fprechen 
ihnen Muth, zu und werfichern, daß die Städte Mährens mit 
Herzog Albrecht zahlreiche Heere in's Feld jchiden ee den 
Feind im Rüden anzugreifen. | 

Die heldenmüthige Vertheidigung jener Stadt !?) gegen eine 
zwanzigjährige, faft ununterbrochene Belagerung, die tollkühnen umd 
fiegreichen Ausfälle der Brünner Bürger, als die ſonſt umüber- 
windlichen Huffitenheere einen Ring von Eifen um die Stadt 

cremacione et capitum truncacione eradicare nitebantur Ibi. II. 2. a. 
In Proßnik ähnliches — Wengersky Slavonia reformata. ©. 168. 

11) Schreiben der Stadt Olmäß an die Churfürften Ibi. 15. 1423. Sie hofft 

Nettung durch diefen heilfamen Entſchluß der Fürften, fie hofft, daß in 

solcher weis das jammergeschray z plutvergiessen und twankes der 
Cristglawbigen geistlicher und weltlicher mannes und weiplichs ge- 

bildes die mit mort, notezog, brante, bestimlungen und manigen andern 

twang und bedruch beswert sein — aufhören werde, 

Boczef. Privat. ©. Nr. 12,239. 
Häufig ſchloßen die Städte einen Bund gegen jeden Feind und 

Friedensftörer, jo 3. B. im J. 1448 luden die Städte Brünn und 

Dlmüg andere Städte und den Adel ein, einen folchen Bund zu ſchließen. 
Boczek's Meifebericht. I. ©. 88. Sie beziehen ſich darin auf die Erhal— 
tung des nach dem Tode Albrecht's 1446 gejchlofjenen Landfriedens. 

Orgl. im L. U. 

12) Als die Huffiten Krieg führten, hat die Stadt Olmüg mannhaft ges 

fümpft, nicht allein das eigene Vermögen ausgegeben, ſondern aud) 
Schulden gemacht; die Stadt hatte den böhmijchen Städten Soldtruppen 
zu Hilfe gejandt, und war dabei von den benachbarten Feinden immer 

belagert, welche in Tobitſchau, Kremfier, Prerau, Majetin, Namieft, Neus 

ftadt, Hlubofy, Sowynee, Biftris, Klſt. Hradiſch, Horka, Trübau, et 

alliis quam plurimis circam eivitatibus ubique in universis quasi ca- 

stris et locis degebant, die noctuque Civ. Olomucensi insidias 

ponendo necessabantur etc. etc. 

Wences. de Igl. Ill. 2. a. 
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er haben in Berein mit der Ausdauer und Kraft des Biſchofs 
Olmütz und der katholiſchen Minderheit‘ des Adels die Gon- 

tinwität der landesfürftlichen Herrfchaft, wenn audy nur in fleinen 
‚Gebieten, aufrecht erhalten. 
68 fonnte dies freilich nicht hindern, daß die Mehrzahl der 

ferung utraquiftifch wurde, aber es bewirfte in entjcheiden- 
dem Angenblide glüdliche Diverfionen der Huſſitenmacht, die fonft 
—— und wirffamer vom Defenfiv- zum Offenfivfriege über- 

Bm ee war des Unglüds und Jammers noch nicht genug ge- 
— die Söhne der Markgrafſchaft einander zerfleiſcht hatten, 
noch brachen böhmifche Huffitenheere'?) herein, die Burgen der 
Anhänger des Markgrafen und viele der friedlich gefinnten Städte 
erobernd. Große Streden Landes wechjelten ihre Befiger und es 
tauchten Erſcheinungen auf, welde an die Zeiten der Nölfer- 
wanderung erinnern. In Städten, wo früher nur Deutjche lebten, 
ward dann plöglidy von einer andern Bevölferung nur böhmiſch 
5* 1) 

Der beftvitienen Herrjchaft Albrehts folgte die Zeit der 

13) Die Huffiten Hatten ein Syftem zur BVBergrößerung ihrer Heermaſſen, 
welches. an die Vorgänge gewifjer Revolutionsheere der neuern Zeit, an 
den Sandfturm erinnert. In den Gegenden, die fie durchzogen, trieben 
fie die Bauern zujammen und zwangen die ſchlecht bewaffneten und 
ſchlecht angezogenen Sandleute, mit ihnen zu ziehen, um dem Feinde durch 

dieſe (gewiß unverläßlichen und jehr gern davonlaufenden) großen Haufen 
zu imponiren. 

Dueci Alberto... die veinde sammeln sich ete.... vud noiten dy 

pawern alle ym Krais dy zy zusampmen trayben. ©. 10. Codex 

Boczek. Priv. Sig. Nr. 12,239. 
Auf das wellen ewre Gnaden wissen das sie an. gemerken hie- 

nyden zusampmen getrieben haben, die gepawern puflen vnd lotern, 
nakt vnd plos an gewere wie sie die gehaben mochten nur zume- 
rung irer hawffen, als sie das auch in behem pflegen zuthun.... 

Ebendaſelbſt ©. 15. 

14) Die Sieger verbannten die Bevölkerung eroberter Orte. ... loca eir- 
_  eumveniebant, traditione aquirebant, homines inhumane occidebant. 

ceterosque exulare cogebant.... 
C. W. de Igl. IM. 1. a., Boczefs Meifeberiht im Landesarchiv 

und meine Negeften. 1. B. 1. A. ©. 180 Nr. 75. 
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Minderjährigfeit des Königs Ladislaus. Nah Furzen Perioden 
der Ruhe famen lange Perioden, wo alle die Schreien der Selbit- 
hilfe wieder erftanden. Die von den Landherren aufgerichteten 
Friedensverträge zeigen, wie lebhaft, wie groß das Bedürfniß nad 
Ruhe und wie gering die Hoffnung war, den durch die Eiferfucht 
der adeligen Parteihäupter genährten Hader jemals zu jchlichten. 

Ein halbes Jahrhundert verzweiflungsvoller Barbarei hatte 

dieſes einft jo blühende Land in eine unheimliche Wüſte verwan- 
delt. Ein Zeitgenofje, der geiftvolle Biſchof von Siena, erzählt 
von unferem VBaterlande, „es jei ein wildes Land und die Heimath 
von Dieben. Niemand würde dajelbjt für einen Edelmann gehalten, 

der nicht vom Raube lebe,“ faſt wie bei den antiken Klephten 
von Anatolien, welche das Rauben mit Geſchick und Geiſt für 
ehrenhaft hielten. 

Jenes ausgedehnte Marchthal, jetzt von einer Hauptaber des 
mitteleuropäifchen Verkehrs durchſchnitten, wo dichtbevölkerte Orte 
zwifchen üppigen Triften und anmuthigen Baumgruppen liegen, wo 

die Segnungen freier Arbeit den Hauch blühenden Wohlftandes ver- 
breiten, und vornehme Schlöfjer die Stelle bezeichnen, wo die Reichiten 

diefes reichen Landftriches in behaglicher Sicherheit wohnen — da 
war ber öde und verwüftete Schauplag jener mörderifchen Gefechte 
und räuberifchen Ueberfälle, umgränzt von dunfeln dichten Wäldern, 

aus welchen die Wartthürme umwirthbarer Burgen emporftiegen. 
Die Huffitenfriege waren nicht Kriege, um die Gelüfte eines 

Groberers zu befriedigen, fie waren Kämpfe um die Herrjchaft 
einer Rage und einer mit dieſer identificirten Glaubensmeinung ; 

ein ſolcher Kampf vergeiftiget fih zwar immer mehr und mehr, 
fann jedoch nicht aufhören, bis nicht die eine oder die andere das 

Uebergewicht erringt. 
Sp weit verfchieden waren diefe Ergebnifje der böhmifchen 

Reformation von ihrem Ausgangspuncte, von jenen Lehren der 
Bethlehemscapelle, die ein tugendhaftes evangelifches Leben pre- 
Digten, und für die in der ftolzen Burg wie in der bejcheidenen 
Wohnung des Landmanns eine begeifterte Bewegung entjtanden 

war! Man hätte erwarten fönnen, daß, wenn einmal der alte böh- 
mifche Geift, jener den Standesunterſchieden feindliche Geift, die 
Herrſchaft erringt, wenn die Anhänger Ziska's und die der Tabo- 
riten die Grundſätze der Gleichheit nach dem andauernden Waffen- 
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glüde im ganzen Lande einbürgern, daß dann ſelbſt nicht die 
geringſte Spur mehr vom deutſchen Feudalismus ſich erhalten, 
daß, wie Böhmen für Deutfchland und Rom, der Feudalismus 
für Böhmen auf immer verloren gehen würde, daß fein Landherr 
einen echten Böhmen mehr finden würde, um diefen gegen die 
Taboriten und Waifen zu bewaffnen, daß die Zinsbauern, alsbald 

von Schloß zu Schloß eilend, mit den Mordwaffen in der Hand 
den Gehorfam aufjagen würden, wenn man fie zwingen wollte, 
jene gebarnifchten Apoitel zu befümpfen. 
Und doch fand der Herrenbund (deſſen Glieder furz vorber 

im Volke faft untergegangen waren) mit einem Male die Kraft, 
um bier die religiös-agrarifche Secte der gemäßigten und wahr- 
fcheinlic auch die der maßlofen Brüder, dort die furchtbaren Männer 
von Tabor in einer Schlacht niederzuwerfen und jo aufzureiben, 
daß diefe Geißeln zugleich mit ihren democratiſchen Lehren bald 

darauf vom Schauplage unjerer OR fang» und fpurlos 

verſchwanden. 
Es iſt dies eine Erſcheinung, welche bejonders beachtet zu 

werden verdient. 
Die Nation ftand einmütbig auf, um fi) von den verhaßten 

Fremdherrſchaften zu befreien; als ed aber dazu fam, diefer tiefen 

Bewegung einen Ausdrud zu geben, die überrafchenden und ſchnellen 
Erfolge zu fichern, war fie nicht im Stande, aus fich einen Orga- 

nismus zu erzeugen, '?) welder die Früchte diefer Erhebung und 
Bewegung gefichert, Freiheit und Ordnung im Lande dauernd ein- 
gebürgert und die Herrſchaft der Privilegien verbannt hätte; der 

leitenden Kraft bar wuchjen und wucerten Parteiungen auf, 
die einander befriegten, deren außerordentliche Programme für 

Ausnahmszuftände, nicht aber zur dauernden Begründung eines 
großen, geordneten Gemeinwejens tauglid waren. 

Eine Herrfchaft demagogiſch-deſpotiſcher Kriegsgemeinden, 

ohne höhere Jdeen ald die Schlagworte, weldye abtrünnige Mönche 
durch veriwegene Deutungen des göttlichen Wortes erfanden, eine 

Gemeinde, die ihre Prieſter mit-dem Schwerte weihte, deren „Gottes- 
gejeg“ die Willfür und die Macht des Stärferen war, — eine 

Reform, deren Jünger des Nächiten Blut in ihrem Namen und 

15) ©. Palacky's Geſchichte Böhmens. IT. A. I. B. ©. 7 und 8, 
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für ihre Ausbreitung vergoßen, eine Geſellſchaft, welche an Stelle 
der, für eine Claſſe der Bevölferung beginnenden Hörigkeit jetzt 
alle Claſſen derjelben mit dem eifernen Joche des Terrorismus 
in Sflaverei hielt, Fonnte feinen Halt im Wolfe finden. 

Eine ſchreckensvolle Zufunft entjtieg dem Lande, „das mit 
Ruinen bedeckt und mit Blut getränft war.“ 

Nichts haracterifirt Iebhafter die Zuftände der Zeit, als das 

wilde, geftaltlofe Friedens-Denkmal bei Prag: einen Stein wälzten 
fie auf den andern, ähnlich den rohen Erdhaufen, womit Tata- 
renhorden das Andenken an merkwürdige Greignifje verherrlichten. 

68 bedurfte nur eines kühnen Entjchlußes, um bie Männer 
von Tabor mit ihrem Städte-Anhange zu iſoliren. 

So fam e8, daß, als die Landherren das fegreiche Schwert 
zogen, ſich Niemand im Landvolf rührte und die Kriegsbanden 
auf immer verfchwanden. 

Es war in der That Fein Zweifel mehr darüber, wer jet 
die Herrfchaft zu übernehmen hatte, 

Der größte Theil der Ariftoeratie des Landes war in dem 
erften Zeiten der Bewegung aufgeftanden, um Huß zu rächen, um 
Böhmen von den Fremdherrichaften zu befreien. 

Seht war es derſelben Ariftocratie gelungen, jene fürdhter- 
hen Feinde des Volks und feiner Wohlfahrt: die Notten zu 
vernichten und die Böhmen unter einer Fahne zu vereinigen, unter 
der Fahne der nationalen Unabhängigkeit. 

Die Zügel der Herrfchaft fielen wie von jelbft in die Hände 

der glüdlichen Steger von Lipan und die Landherren traten die 
reiche Erbſchaft an, welche die erlöfchende: Bewegung zurück Tieß. 

So fam es, daß in den Jahrhunderten, in welchen Böhmens 
Bolf unerhörte Siege feierte, Böhmens Volk um die Früchte des 
Sieges gebracht wurde. 

Eine gewaltfame Bewegung arbeitet nie für ihre — 
immer ſind es andere, welche die Früchte ernten. 

Für dieſe Verluſte, für die Zerſtörung einer Cultur, für 
die ungeheure Kraftanſtrengung — ſollte uns der Ruf glänzen— 

der Tapferkeit entſchädigen, der Ruhm, den Anfang in der kirch— 
lichen Reform gemacht und das Bewußtſein, ein letztes, das 15te 

Jahrhundert mächtig durchhallendes Wort in den Angelegenheiten 
dieſes Welttheils geſprochen zu haben. 
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an Es gleichen dieſe Huſſitenkriege jenen großartigen und furdht- 
‚ Glementarereigniffen, womit die Vorſehung von Zeit zu 

Zeit die Länder heimfucht, und weldhe die Luft in weitem Umfreis 
zwar reinigen, aber auf den Plag, wo fie niedergehen, nur eine 
ara Wirkung äußern. 

‚Die darauf folgende Geſchichte Böhmens und Mährens ift 
— Zeit nichts anderes, als eine Geſchichte der Befeſtigung 
und Erweiterung jener Adelsherrſchaft, welcher die Idee der na— 
tionalen Independenz zu Grunde lag. Es war natürlich, daß die 
große Mehrzahl des Adels utraquiftiiche Gefinnungen hatte und 
ſich als Vorkämpfer derjelben betrachtete. Keine Sympathien, feine 
Verpflichtungen — wie etwa bei der Fatholifhen Minderheit, zogen 
jene außerhalb der Landesgrenzen; der utraquiftiiche Edelmann 
war durch fein Vaterland ganz und gar erfüllt. 
> Unter anarchiſchen Bewegungen und Spaltungen, die durdy 

die unaufbörlihe Eiferfucht der Parteihäupter genährt wurden, 
organiſirte ſich in Böhmen und in Mähren der Adel während 
Ladislaus' Minderjährigfeit. 
In Böhmen wird Georg von Podiebrad halb durch eine 

Art Staatsjtreih und halb durch Wahl zum Verwejer des Landes 
erhoben. 

‚Georg von Podiebrad, Fühn aufitrebend, tapfer. und Flug, 
war die Perfonification des böhmischen Geiftes, ein Mann des 
Kelches und des Schwertes, jo recht nad) dem Herzen der Nation. 

Wenn im Völferleben die Gefahr und Noth am höchſten 
drängt, dann bilden ſich Geftalten, welche der wahre Ausdrud 
find der. Zeit und welche die Miffton erhalten, die noch dunfel 

empfundenen, wahren Bedürfnifje zu erfennen und denfelben zu 
entjprechen. Georg von Podiebrad war ein folder Mann; ein 
Typus und eine Lieblingsthat der Zeit, an welcher fie lange ge- 
jonnen, verſucht und gebaut hatte. 

Ptacek von Birfftein, Ales von Rifenburg, Ulrich von Ro- 
jenberg und Johann von Cymburg waren eben ſolche unvoll- 
endete Typen, rudimentäre, unvollfommene Erſcheinungen, die der 
Periode vorausgingen, in welcher Herr Georg von Podiebrad 

mit ftarfer Hand die Zügel der Regieruug ergriff. — In Mähren 
ftand Johann von Cymburg an der Spise der Gejchäfte, und 
wußte das Land für den König glücklich zu erhalten, obwohl 
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eine mächtige Partei ih an Böhmen anfchliegen wollte und 
eine andere für die alte Zuchtlofigfeit und Unordnung das Schwert 
gezogen hatte. 

Ladislaus’ Herrfchaft in Mähren war eine Herrſchaft nur 

dem Namen nad). 
Es eriftirt ein Document, 16) in welchem diefer König für 

jeine Abwefenheit die oberfte Negierung des Landes einem Colle— 

gium von Landherren überlafjen hatte, auf zwei Jahre, ald ob er 
geahnt hätte, daß ihm die Vorſehung das Recht hiezu an nicht 

auf längere Zeit einräumen würde, 
Des jungen Königs Schwäche wurde von jeiner Umgebung 

ausgebeutet. Das berühmte Edict, welches den Juden den Auf- 
enthalt in den k. Städten unterfagt, und jenes andere, das alle 
Liegenschaften der Juden confiseirt, und die Chriſten von der 

Bezahlung ihrer mit Juden contrahirten Schulden entband, find 
von Ladislaus erlafjen. 7) 

König Georg's Regierung war ebenfo unglüdlid, in ihrem 

Ausgange, als ſie glänzend begonnen hatte. Die Ordnung war 
wieder hergeſtellt, der Handel blühte und der Wohlſtand des Lan— 
des nahm einen ſchnellen Aufſchwung, während die weſtlichen und 
nördlichen Nachbarländer ein Bild großer Zerfahrenheit darboten, 

fo daß auch jest, wie vor zwei Jahrhunderten, die Worte jenes 
großen Bifchofes von Olmütz Anwendung finden fonnten: „Ich 
will nicht reden,“ jchrieb er dem Papſte Gregor X., „von den 
Fürften Deutfchlands. Diefe find jo uneinig, als ob fie feinen 
Oberherrn hätten und jeder von den anderen die Zerftörung ſeines 
Landes erwarten würde, fie find unfähig, das Reich vom Ver— 

derben zu bewahren, und es ſcheint, ald ob dem Königreiche Böh- 

men allein diefe Aufgabe zugefallen wäre,” 
Die Macht und das Anjehen des Böhmenfönigs waren 

ungemein groß, feine auswärtige Politik griff entjcheidend in die 
Geſchicke Deutjchlands und Europa's ein. Man betrachtete ihn 
ſchon als Haupt eined neuen Fürſten-Conciliums und Fürften- 

16) Urkunde ddo. Wien am hl. Aleriustage 1455, Nr. 47, ſtänd. Privileg. 

im EN. 

1) Driginal ddo. Wien Samftag an Judica 1455, im Brünner Stadt: 
archiv. 2. 6/1. und ddo. Prag nad) Safob. 1454. 8. 7./L. dajelbft. 
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bundes außerhalb des päpftlichen Primates. Er hatte die Erwar- 
tungen, die man bei feiner Erhebung gebegt, vollfommen geredht- 
——ãA hatte raſch die Oppofition in Mähren niedergeworfen. 
Die, begründeten Anfprüche, welche Erzherzog Albrecht auf die 

| graficoft geltend machte, fanden feine nachhaltige Unter- 
| 9). Georg's Herrſchaft fhien hier auf feinen Widerſpruch 

mehr zu foßen. 
DR brachen. plöglid Bewegungen : hervor, welche. zunächſt 

durch feine eigenthümliche Regierungs- und Verwaltungspolitif 
veranlaßt waren, Der König erkannte und erfaßte jene Grund- 

fäge, welche die Verwirflihung der neueren Staatsidee bedingen : 
die Herftellung des Gleichgewichts zwifchen den verfchiedenen Glafjen 
der Geſellſchaft. Sein genialer Blid hatte ihn über die Gränzen 

; Gegenwart hinausgeführt und ihm die fernen Zielpuncte der 
(dung nahe gerüdt, Er mußte die zu Ausfhweifungen 

geneigte Macht und die Vorrechte der Landherren befämpfen, fie 
ſelbſt einer ftarfen, bi8 dahin ungefannten Disciplin unterwerfen, !) 
um die Fönigliche Macht, welche ein Befreiungswerf unternommen 
Hatte, FM. zum Schattenbilde herab finfen zu laſſen. Die Ver- 

Im) Weber dieje Anfprüce des Erzherzogs fraft der Verträge v. I. 1364 
und als Erbe Ladislaus, S. die Briefe im Znaimer Gopiar 1468. 

Nr. 5, ©. 83, 84, 87, 88, und ff. Verſuche, die Marfgrafichaft von 
Böhmen zu trennen, die. dann auch unter K. Mathias gelangen. 
Albrecht hatte fi, und wie die Folge zeigt, nicht mit Unrecht, an 
die k. Städte zuerft gewendet, um dieje zum Abfall von Böhmen zu 
bringen. 

Ginige der erwähnten Briefe hat Herr Reg. Rath Chmel in den 
fontes rerum Austr. II. XIX. abgedrudt. 

10) K. Georg befahl, daß die Landrechtsbeifiger ſchwören follten (zuerft am 
Olmuͤtzer Landrecht 1464), früher hatten fie feinen Eid zu leiften. 

K. Georg befreite die MWeingartenbefiger von dem bedeutenden Wein— 
 zinfe. Parteidinge und Weißthümer in meiner Sammlung im. 2. N. 

i Knih. Tovacovskä, Ausgabe 9. Demuth, hiſt. ftat. Sect. ©. 47. 
Pfisaha panskä k saudu. 

K. Georg verordnete auch, daß Bürger landtäflihe Güter befigen 
dürfen, was früher nicht zuläffig war. Daſelbſt S. 67 erites Alin. 

Meine Sammlung, Landes: Archiv. Nr. 19. 
K. Georg verbat den Geiftlichen, den Weinzehent zu erhöhen. Daf. 

Zierotin und feine Zeit. 2 
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theidigung der böhmischen Glaubensindependenz ficherte ihm bie inni- 
gen Sympathien eines großen Theils der Nation. Indem er aber 
die Städte durch Gewährungen von Rechten, in deren ausfchließen- 
den Befis ſich der Adel gefegt Hatte, gewann, erbitterte er jene 
mächtige Claffe, welcher er ſelbſt angehörte und die ihn erhoben 
hatte. Als er dann mit den Landherren in offenen Kampf trat, 
war ed wohl großentheild diefem Umſtande zuzufchreiben, daß der 
Bannfluch Rom's eine fo ftarfe Wirfung äußerte, 20) uud der 
Bürgerkrieg m Mähren losbrach?!). Die Katholiken: Adel, Geift- 
lichfeit, jelbft die Städte und alle die Landherren, die er gede- 

müthigt, ftanden wider ihn auf im Bunde mit dem oft verlegten 

ı4 

20) Ueber die Gleichgiltigkeit vornehmer Katholiken in Glaubensſachen äußert 
ſich ein gleichzeitiger Ghronift: „de fide vero orthodoxa numquam 
mencio facta est, quare quia fidem in bursa habebant, considerat 
atque propenset igitur qui uti hominum utrum pro fidei ‚orthodoxa 
dilacione, proh dolor ex contumacia, magnaque voluptate plerumque 

tam- spiritualium quam secularium bellum hoc inchoatum est quod 

nunc vero omnes abhorrent. 

Horky's Meifebericht Beilage O im Landes: Archiv. Bericht eines 
(Iglauer) Stadtnotars 1467. 

21) Der Iglauer (?) Stadtnotar (bei Horky’s Meifebericht. Beilage O. LA.) 
erzählt: über den Krieg d. 3. 1467: 

‘Sic eciam universam per teram Moravie opida municiones ec- 

clesias amenissimas, Claustra nobiliter structa, villas pene innumera- 

biles depredatas vastatas exustas ac prorsus in ruinam datas oculis 

lacrimabilibus jam intuemur, pacem tranquillitatem et unionem cor- 

detenus optantes hec autem in Dei velle et manu est, Quare omnibus 

liberis posterioribus et successoribus tam dietarum quatuor eivitatum 

diligenter notandum consulendum et observandum est, ut lites gwerras 
inimicias et studeant in posterum renuere, refutare et penitas vitare, 

fidem etc...... 

Insuper ipse depositus (rex) propria in persona magno cum 

exereitu..... , supervenit (gegen Iglau), qui mandat segetes cete- 

raque frumenta virencia circum totam civitatem penitus annulare, la- 

tiunceuli quippe 'sui domini parente mandatis, qui mox hii falce, hii 

falcastro, hii ense, hii cultello spicas fructiferas segetum cidunt secant 

atque amputant ..... 

Näheres über diefen Krieg erzählt der Anonymus in der Borzefichen 
Sammlung. S. Meine Negeften B. 1. A. 1. ©. 33, Nr. 177. 
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Selbſtgefuhl der Markgrafſchaft, welche Böhmens — immer 
ſo ſchwer ertrug. 

Der mittelalterlichen Geſellſchaft ed: einen. Neuerer, 
einen mächtigen Feind, der Kirche, einen Abtrünnigen zu befämpfen. 
Wenn auch oft Sieger im materiellen Kampfe, unterlag doch Georg, 
da er nicht im Stande war, der von ihm aufgenommenen Politik 
Dauer und Erfolge zu fihern. Ein Mittel, welches wahrfcheinlich 
im kurzer Zeit die Oppofition zum Schweigen, die Aufrührer zum 
Gehorfam gebracht hätte, wurde von Georg nicht angewandt. Er 
vollendete nicht die begonnenen Reformen in der Verfaſſung. Die 
Verſuche, auch den unterdrückten Claſſen der Geſellſchaft einen ge— 
ſetzlichen Schutz zu ſichern, die Verſuche, ein Gleichgewicht in der 
politiſchen Berechtigung der Stände einzuführen, find nicht fort- 
gefegt worden. Der König verfchmähte es vermuthlic auf gewalt- 
famem Wege neue Elemente und neue Träger feiner Ideen zu 
ſchaffen, gegen welche feine Feinde machtlos geweſen wären. 

Nach Georg's Tode begannen die Kriege zwifchen Wladislaw 
und Mathias, welche dem Legteren die Marfgraffchaft zuführten. 
In dieſen Kriegen wurden Fehden, Raubzüge und die alten 

Zeiten der Anarchie vom Neuen wach gerufen, Die Briefe des 

Biſchofs von Olmütz, Stanislaus Thurzo, find voll bitterer Klagen 
darüber, 

Wladislaw, den die Marfgraffchaft nach dem Tode Mathias 
und nad K. Friedrichs Fraftlofer Bemühung um diefelbe zufiel, ??) 

dann fein unglüdliher Sohn, waren zu ſchwach und ohnmächtig, 
um die ſiegreiche Entwicklung der ſtändiſchen Macht, und jene 
mittelalterlichen Recrudeſcenzen zu verhindern. 

Wladislaw und Ludwig waren Herrſcher ganz nach den 
Wünſchen der Landherren: fie ließen diefe gewähren. Bezeichnend 
für diefe Zuftände find die Worte eines böhmischen Ehroniften: 
„e8 war kaum mehr möglich wegen der übergroßen Unbilligfeit 

der Mächtigen das Haupt zu erheben. Viele hatten fich daran 
gewöhnt, einen ſolchen Herrn zu haben, deijen Gebote ſie, wann 

22) Das merfwürdige, energiſche Schreiben Wladislaws, und die im un— 
entjchiedenen Tone gehaltene Aufforderung Friedrichs. (1490.) in Nr. 

12,239, Codex. Boczek BP. Sig. ©. 34 und 35, 
2* 
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und wie fie wollten, erfüllten, er follte das Fönigliche Amt ohne 
Macht und Wirffamkfeit inne haben.“ 2?) 

In dem Zeitraum von 75 Jahren, welder der Regierung 
des erften Ferdinand voranging, conftituirte ſich die Adelöherr- 
Schaft, fie prägte der Landesverfafjung den Character ein, den fie 
duch ein Jahrhundert unverändert behielt, und welcher in wefent- 

lihen Zweigen auch noch durch zwei weitere Jahrhunderte nicht 

verloren ging. 

Ich beabſichtige demnach bei dieſem „Werden” Etwas länger 
zu verweilen, erftlich weil es fi um die Darftellung der Blüthe 
des ariftofratifch - ftändifchen Staates, und um den Anfang eines 
Procefjes handelt, deſſen Ende wir felbft noch erlebt haben, dann 
aber, weil ohne die nachfolgenden Erörterungen, die Verfaffungs- 
fämpfe zur Zeit Carl's von Zierotin nur ſchwer zu begreifen 

wären. Denn e8 ift eine igenthümlichfeit der auf ariftofratifche 
Privilegien und ariftofratifhe. Gewohnheiten gegründeten, orga— 
nifch entwicelten Gemeinwefen, daß man bei Unterfuchung der 
Rechte der herrfchenden Gewalten auf vorausgegangene Jahr— 
hunderte bliten muß, daß man die Kämpfe um derlei Rechte, 
welche Gegenftand einer hiſtoriſchen Darftellung find, nicht ver- 

ftehen, die Gewohnheiten, welche durch die Länge der Zeit Kraft 
von Gefegen erhielten, nicht auffafjen kann, ohne in die veran- 
lafjenden, oft weit zurüdliegenden Urfachen einzudringen. 

Nachdem der Friede mit Dejterreich, dann zwifchen Wla— 
dislaw und Mathias gefchloffen wurde und das Land freier auf- 
athmen Fonnte, beeilten fidh die Landherren, die großen gefellichaft- 
lihen und politifchen Veränderungen zu regiitriven, welche die 

Bewegung des XV. Jahrhunderts zu Gunften der Ariftofratie 
erzeugt hatte. Die Landherren beauftragten den vechtserfahrenen 
und ftaatöflugen Landeshauptmann Gtibor von Cymburg?*) auf 

Tobitſchau mit diefer Arbeit, deren erfter Theil in kurzer Zeit voll- 

23) Gindely’s Böhmen und Mähren im Zeitalter der Reform. Geſch. der 

böhm. Brüder. I. 208. 

23°) Bine jehr intereffante Bioaraphie diejes Staatsmannes hat Balady im 
Slovnik, Art.: Eymburg, mitgetheilt. 
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endet wurde (1480). Auf diefe Art entitand jenes merkwürdige 

Buch), welches nad dem Schloffe feines erlauchten Compilators 
das Tobitfhauer Bud) (kniha tovadovska) heißt. 
068 war das erſte böhmifch gefchriebene Landrecht der Marf- 
grafſchaft oder, wenn ich mich fo ausdrüden darf, eigentlich das 
Recht der Adelsgemeinde Mährens. In diefem Buche codificirten 
die Landherren ihre Siegel — 
Es werden bdafelbft die Namen jener fünfzehn Geſchlechter 
angeführt, welche den alten Herrenftand bilden und die mit Recht 
die „regierenden Familien” genannt werden fünnen, da die oberjten 

Landesämter nur durch Mitglieder derfelben befegt wurden. Es 
waren dies die Herren von Cymburg, Lipa, Lomnic, Neubaus, 
Pernftein, Sternberg, Liechtenftein, Bosfowic, Kunftadt, Lichten- 
burg, Waldftein, Pöfing, Wladin, Sovinec und Kragit. Einige 
diefer Familien haben ſich von der Zeit der Premifliden bis auf 
die unfere in unverändertem Glanze erhalten. 

Mach der Bewältigung der ertremen Huffitenpartei erließen 
die Landherren ftrenge Edicte, um Ordnung und Sicherheit wieder 
berzuftellen, Friedensftörer und Räuber wurden mit Lebensitrafen 

bedroht, die Schleifung von Raubburgen angeordnet und Scyieds- 
gerichte niedergeſetzt, welche bis zur Konftituirung des Landrechtes 

über bürgerliche Klagen entjchieden. Auch wurde beftimmt, die 

Landtage regelmäßig wieder abzuhalten. 
Bon der Ausübung der oberften Gewalt flogen aber die 

Landherren die anderen Stände aus. Im Landredit der höchſten 

Gerichtd- und Verwaltungsbehörde durften weder der Fleine Adel 
noch die Städte vepräjentirt fein, an der Wahl des Landeshaupt- 
manns fonnten nur die Barone Theil nehmen. — 

Sie weigerten ſich beharrlich, verdiente Männer von gerin- 
gerer Herkunft in ihre Mitte aufzunehmen, und gaben dadurch der 
Strömung des menjhlihen Ehrgeizes eine andere, ihren Intereſſen 
feindliche Richtung. Sie befimpften zwar mit Erfolg die Fremd— 
herrſchaft, aber fie hielten feft an jenen fremden Inftitutionen, 
welche ſchroffe Standesunterfchiede in Mähren eingeführt hatten. 

Sie achteten nicht auf jene milden und menſchlichen Lehren, welche 
die Hörigfeit als etwas Undhriftliches verdammten, und verfäumten 
dadurch die Löſung jener großen Aufgabe, weldye ſich die böhmiſche 

Reform in ihrem Anfange geftellt hatte. Die älteren Recenfionen 
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des Tobitſchauer Buches Taffen ung über dieſe — der 
Landherren in keinem Zweifel. 

Während die, königlichen Güter in Mähren durch abge · 
drungene Schenkungen und Verpfändungen vermindert, zahlreiche 
k. Lehen in Allode verwandelt und in die Landtafel eingetragen 
wurden, Klöſter und Kirchen verarmten, iſt die Beſitzkarte — 
zum Vortheile der Barone rectificirt worden. 

Die kleinen Edelleute (Zemane) hatten vor dieſer Periode 
ein geringeres Maß politiſcher Rechte und einen Rang, welcher 
weit unter jenem der Herren oder der eigentlichen Adeligen (No— 
biles) jtand,?*) Es war damals zwiſchen den Herren und dieſen 
Edelleuten beiläufig geſagt, derſelbe große Unterſchied vorhanden, 

welcher in England zwiſchen Nobility und Gentry beſteht. Es 
war zwiſchen dem kleinen Edelmann des flachen Landes und dem 
Kaufheren in der Stadt Feine wejentlihe Verfchiedenheit in der 

Berechtigung, ja fie waren durch gleiches und gleichgeringes Maß 

politifcher Nechte einander nahe geftellt, fie bildeten die eigentliche 

Mittelclaffe und Feine Spur war vorhanden, von jenem Abftande, 
welcher ſich zwifchen Ritter und Bürger fpäter entwickelt hatte. 

Es kann wohl nicht angenommen werden, daß jeder aus 
diefer höchſt zahlreichen Clafje des. Fleinen Adels als Eigenbe— 

rechtigter die Landtage befuchte;23) es ift gewiß, daß die Städte 
nur duch Abgeordnete dafelbft vertreten wurden, und daß die 
Herren Virilſtimmen beſaßen. Man weiß nicht, ob die Gurial- 

berathungen ſchon vor diejer Zeit beftanden oder ob fie eine Frucht 
ber ſchärferen Standesunterfchiede in der ‚zweiten Hälfte des 

XV. Jahrhunderts waren. ES Läßt ſich jedoch vermuthen, daß diefe 

24) Unter Markgraf oft erſchienen nur päni zemske, und Fein niederer 
Adel beim Landrecht. Kn. tov. 

Im 3. 1421 find nur Herren die Siegler des Landfriedens. Nur 

die Mitglieder des Herrenftandes hatten das Recht, Landrechtsbeifiger zu 

werden, die oberften Landesämter zu bejeßen u. a. m. 

%) Die Einrihtung, eine Körperfchaft duch Wahl von Abgeordneten im 
Landrechte zu vertreten, war ohnehin befannt, ©. Boczek Priv. SIg. 
Nr. 775. Der Herrenftand behauptete, berechtigt zu fein, Diefe Rechte (Land 

tagsmitgliedichaft) piritim auszuüben, während er diefes Befugniß dem 
niederen Adel abſprach und anführte, diefer Fönne die Ausübung —*— 

Rechte nur an gewählte Ausſchüße übertragen. 
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‚Gurialberathungen fofort unter dem Einfluß des beginnenden 
— zwiſchen hohem und niederem Adel in bedeutungsvolle 

Bfafjungen übergegangen wären, wenn nicht für die Städte 
und vorzüglid, für den Feineren Adel eine Zeit verhängnißvoller 
Kriſen durch die Huffitenfiege begonnen hätte, Diefe Kriege ſchwäch— 
ten und verminderten zugleich den niederen Landfäfligen Adel, der 

ſich nad) bewährten Zeugniſſen gleichzeitiger Schriftiteller durch 
‚einen ungewöhnlichen Grad von Bildung und hohe Thatfraft in 
‚den, Wifjenfchaften und auf dem Schlachtfelde bemerkbar machte. In 
großer Zahl erhoben ſich die Veften diefer freien Orundbefiger zwi- 
hen der Burg des Landheren und der Hütte des Landmanns, in 
großer Zahl bewohnten fie die Städte und Märkte des Flahlan- 
des.) Aber die Bürgerfriege trieben nicht nur viele diefer uner- 
ſchrockenen Männer ald Condottieri in fremde Länder, wo fie den 
Ruhm mährifher Tapferkeit’) verbreiteten, ſondern beraubten viele 
andere ihres Befipthumes. Verarmt fuchten fie Dienfte bei den vor- 
neb men aronen und der Mann, welder bereinft ein Feiner aber 
unabhängiger Gebieter in feiner Veſte war und. in den Angelegen- 
beiten des Landes ein Wort mitſprechen fonnte, mußte nunmehr 
als Kämmerling den Glanz des Dienftgefolges eines Landheren 
vermehren oder ald Burggraf und Herrfhaftshauptmann die Be— 
fehle desfelben im ftummen Gehorfam vollziehen. 

26) Der niedere Adel und die Fleinen adeligen Bafallen lebten aud in 
Städten und Märkten unter den Bürgern, — fie waren verpflichtet, ge— 
wiſſe Gemeindelaften mitzutragen. Item Kdyzby M&sstanuom Most Sssel 
tehdy Panossie totie osobu stawu rytitzsk6ho bud Mann, kdoz tu 
mezy nimi Sedi a w Miesteczku swe obydleni ma, Ka2dy ten po- 
vinnen gest, dwakrat tolik.... ift far und deutlich gejagt, „weldyer 

im Städtchen anſäßig ift und dafelbft wohnt“. Nicht jeder Edling 
hatte ein „Geſaß“ oder eine „tworz“ — es vermijchten ſich Viele mit 

den Stadt: und Marktbewohnern des flachen Landes. 

©. die Artifel des Städtchen Kanig aus dem XVI. Ih, im Stadt: 
archive. Dieje Stadtartifel, obwohl in jenem Ih. niedergefchrieben. 
ftammen aus dem XIV. Ih. Cop. im Landesardiv, 

2) Die heldenmüthige Vertheidigung von Trebit durch den Herzog Victorin. 
Die BVertheidigung von Wiſchau. S. meine Regeften ©. 182. Die zum 
Drucke vorbereiteten Forſchungen des Hrn. Dr. 3. Beck über die mährijchen 
Gondottieri in Ober Ungarn werden dafür merkwürdige Belege bringen. 
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Ein noch anfehnlicher Theil der Zemane, welder ſich im 
Befige feiner Güter zu erhalten wußte, begnägte fid mit dem 
alten Zuftande nicht mehr und vang nach Eee. feiner 
politiſchen Rechte. 

Sei es nun, daß der hohe Adel befürchten mochte, die Cu— 
rialberathungen würden zu tieferen materiellen und formellen 

Gegenſätzen, zu einer innigeren Verbindung zwiſchen Zemanen und 
Städtern und daher auch zur entſchiedenen Bekämpfung des Land- 
herrenſupremats führen, oder daß der niedere Adel die politifchen 
Vorrechte mit dem höheren einfach theilen wollte: das ift gewiß, 
daß der Teßtere Beſchlüße faßte, welche jedenfalls fein Ziel, eine 
ſolche Oppofttion unmöglich zu machen und fi aus diefen achtungs— 
werthen Glementen treue und verläßliche Bundesgenofjen zu ſchaffen, 
vollſtändig erreichten. Gleichzeitig haben dieſe Beſchlüße weſentlich 
beigetragen, die Zemane verfehwinden zu laſſen. 

Um ihre alten Vorrechte nicht ganz zu verlieren, erwei⸗ 

terten die Landherren freiwillig den Kreis der Berechtigten und 
retteten dadurch Rechte des Herrenſtandes, die ſich dann natur⸗ 
gemäß auch unter den Schutz der neu Privilegirten ſtellten. Die 
Claſſen der niederen Adeligen, weldhe wir als Zemane ?°) ver- 
ließen, erſtehen im legten Drittel des XV. Jahrhunderts als Bla 

dyken wieder. 29) 

28) „..Unseren Hawbtmann vnd anderen Herren Ritter vnd Knechten in 

Merhern so yecz auf den Landtag zu Brunn beyeinander sein wer- 
den, Copiarb. der St. Znaim. Nr. 5. P. 29. 

Reg. in Chmel fontes rerum. I. 8. XXIV. Nr, 6. 
Item prelaten herren ritterschaft landlewt (zemane) vnd stet 

sprechen... Ibidem ©, 84, 

2) Der Edelmann: panos, welcher die rein perfönlihe Ritterwürde 

erworben hatte, und Güter befaß, die in der Landtafel eingetragen 

waren, wurde nach jenen Bejchlüßen der Barone zum Wladyk (gleich: 
ſam Mitter als Stand und nicht als perfönliche Würde) erhoben. — 

Die Bezeichnung panos z Rytitstva (Edelmann mit Ritterwürde), der 
Titel stateöny rytir (tapferer Nitter) als Titel für den Panod mit 

Nitterwürde und slovutny panos (wohltüchtiger Edelmann), als Titel 
des Edelmannes ohne Ritterswürde, verfchwanden, und an deren Stelle 
trat der Titel Urozeny Wladyk (Wohlgeborner Wladyk). Bezeichnend 

für den Umſchwung war es, daß die frühere Titulatur nad) perjönlichen 
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Deht befaß der Wladyf gleichartige Vorrechte mit dem Ba- 
von: das Recht zur Befegung der Oberftlandesofficiersftellen den 
Vorſchlag zu erftatten, wovon der niedere Adel früher andge- 
ſchloſſen war, die Virilftimme im Landtage, dad Recht durch andere 

Kirfı 

haften, tapfer, wöttüchtig, in eine ſolche verwandelt wurde, Sigenſ 
“ ” —— die gute Geburt andeuten ſollte. Wenn ein Wladik auch die pers 
A ſonliche Nitterwürde befaß, wurde er urozeny a stateäny rytik genannt, 

Hr während früher der Ritter blos den Titel stateöny führe, Der dazu 
1% ange Titel urozeny erfheint immer nur nad) der erwähnten Grhes 
—— und Erhöhung des niederen Adels. 

S. Nr. 658. d. J. 1434, dann 1470. Nr, 749 und 751. der Bocz. 
Sanmiung. 

” 
Nu a OR —* wohltüchtig“ für slovutmy wird im gleichzeitigen Ur⸗ 

"fümden angewendet. 1408, Artifel Trübau, Landesarchiv. 
ursd Nine Driginalurfunde (aus meiner Sammlung im Landesarchiv) 

d. 3. 1462 hat stateöny rytit und slovutny panos... pani a zemane 
 nälezli. 1375. kn. Tov. Gremplar der Landicafts »Regiftratur. zwiſch. 

©. 40 und 52, Siehe übrigens ©. 83 dajelbit d. I. 1497. päni a ze- 
manse als Golleetivum, dann Artifel „Wehrgeld.* 

1493 find.t ih ſchon päni a Wladyky, a 1486 päni a rytitstwo vor. 
S. 115 a. a. 1482 päni a rytiistwo. Gbendajelbft der Wenzes: 

laiſche Sandfriede 1411, hat Slechtiei, päni, rytiki, panosi, zemande. — 
Im 3. 1475 wird noch von slovutni panosi geſprochen. M. IV. 14, 

©. 146, Arch. Bibl. und 1475. Znaimer Stadt-Gopiar 5. ©. 181 
und ff. 

Auch unter den panosen — Zemane — gab es zwei Kategorien: 
ſolche, die es von Altersher waren, die mit den Herren und Nittern 
zu einer jocialen Kategorie gezählt werden und Zinsbauern bejaßen, 
und dann jolche, die nicht von altersher Panofjen waren, aber doch als 
freie betrachtet wurden und feine Zinsbauern hatten, wie dies aus dem 

Snaimer Stadt-Gopiarbud) Nr. 5, Landtagsihluß 1459 zu Apollonia 
hervorgeht. 

Ein chlap war Fein Leibeigener, fondern ein Freigeborener, aber nichts 
Befjigender, ich möchte fagen, ein nichts befigender Zeman. 

Ein befigender Freier gehörte dann zum miederen Adel, wenn er,das 

Dominium directum bejaß. 
Bei der gemeinen Zufammentretung der Stände Mährens zu Olmüg 

1459 an Apollonia, ift „aus gutem Willen (aljo nicht als Berpflid- 
tung) der Herren, Prälaten, Ritter, Sandleute, Edelleute und Städter des 

gemeinen Beften und der Landesnothdurft“ willen bewilligt worden, dass 

im ganzen Land jeder der da gult vnd czins auf den Land hat er 
sey weltlich oder geistlich oder an briefen, das der halben teil 
seiner iarlichen czins gab. Hieraus ift Folgendes zu entnehmen: 
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Wladyken im Landrecht vepräfentirt zu fein, während früher blos 
die Barone Landrechtsbeiſitzer werden konnten, die Beſetzung ge— 

wiſſer Landesämter, die früher auch im Beſitze des Herrenftandes 

Nachdem die Panose, die nicht Panose von alteröher find und bie 

Richter, Fogte und Locatoren nah Lahnen zinjen (gleihwohl ob 
fie diefe unter eigenem Pfluge haben oder noch Zins dafür geben) da— 
gegen aber die Beftandler und Emphyteuten oder Zinsbauern bie grund— 
herrl. Höfe in Beftand haben, — ebenjo die Mänowe — die Hälfte 

von dem fteuern, was fie zinfen, fo ift es Far, daß die Herren, Ritter, 

Geiftlihe und die alten Panosen feine Steuer von dem zahlten, was 

fie unter eigenem Pfluge (aratura) hielten. 
Item von erben oder von den die von altersher nicht pa- 

nossen sein, die da ir frey gesass haben wie das sey, oder hoff 

die schollen geben aine mark von ainen lehen. Es find dies offenbar 

die Lanei liberi des XIM. und XIV. Ih. und hier folgt nicht daraus, 
daß er diefe Lahne bebauen mußte, vielmehr muß angenommen wer— 

den, daß denjelben auch ein Zins gezahlt wurde — weil oben im Eins 
gange heißt, der da Gult und Zins am Lande hat. 

Item welche hoff bestanden wurden sie sein der geistlichen oder 
weltlichen, jolche, die wenigftens von Alter her Panose find, davon 

scholl man geben halben tail was man ain Jor davon gibt, das ift 

an Zins, 
Die Müller, welche Mühlen als Erb und Eigen befigen... dagegen 

Müller, welche Mühlen in purgrecht sind (emphiteutijh) die sollen 
halben tail geben was sie ain Jor geben. 

Die Gapitaliften follen auch die halben jährl. Intereſſen geben. 
Item Die richter und vorster, bestandler von yczlichen freyen 

lehen von erben schollen 1 mark geben und pey den pergen (Wein- 
bergen) 1 fierdung. 

Es find dieje foiten die Nachfommen deren, die eine Location (Co—⸗ 

lonie) veranlaßten und es ift hier von jenen freien Lahnen die Rede, 
die der Grundhere als Lohn für die Mühewaltung des Locators frei 
lic$, freyes lehen, oder erben, weil das Eigenthum hereditas ein 
Merkmal der Freiheit war von altersher. 

Item die landlewt die manowe heissen vnd naprawniken die da 

ir hoff habent in iren czinsen — geben des halben teil was man 

ain Jor davon gibt, schollen si auch geben. Manove gleich Bafallen ; 
naprawnik, Zinsmann des Vaſallen. 

Naprava ift aber auch Dienftlehen — ein Lehen gegen Verpflichtung 
zu gewiffen Dienften, fei e8 als Richter, Beamter ꝛc. 

Item von Steten, burgen zahlen die Hälfte deſſen, was fie von ihren 

Häujern nehmen. 

Es sein dann eczliche stadt oder purger die eczliche dörfer vnd 
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waren, endlich das Recht Inndtäfliche Güter zu erwerben und Land- 
tafeleinlagen zu machen, während Jemand, der nicht — war, 
davon — wurde, 90) 
ur] 14 1273 

ua: Iren haben oder wysmad die si gekawfli hieten die davon ezins 
J nemen ſollen auch !/, geben. (Beweis, daß damals die Städter noch 

- Burgen und Landgüter Fauften.) 
ER Strafe für den fäumigen Zahler. Die Kreis» Steuer » Ginnchmer 
gen SH ihn verpieten (na zavazku vzit). 
0 geben Herr oder Landmann foll von feiner Herrfhaft den Amt: 

mann mit dem Megifter zu dem erwähnten Ginnehmer fenden und 
00 vom jeden Dorf den Richter und zwei Schöffen, daß fie unter Eid aus. 

>. jagen, was fie ihren Herrn geben (Gatafter, welcher jhon zur Zeit ent 
fanden jein muß, in welder nad Lahnen gefteuert wurden, unter K. 

a dehann) und als zweite Controlle der Eid der Bauern ſelbſt. 
er Geſaß oder Veſten, die wegen der räuberifchen Unthaten ihrer Ge: 
bieter zerftört wurden, follen ohne Willen des fönigl. Hauptmanns oder 

der Herren nicht wieder aufgebaut werden. Geſaß, Veſte, twrz oder 
municio ? find die Sitze Feiner Gdelleute. Cop. Buch der St. Znaim 

Nr. 5. ©. 106. 
Das Notizenblatt der hiſtor. ſtat. Section Nr. 10 und 11 d. J. 

1860, enthält dad vom m. Lardesausihuße im I. 1830 erftatlete Gut: 
achten über den Begriff Panos und Wladyk, Diefes Gutachten löste die 
gegebene Aufgabe nicht ganz, weil die politiih=focialen Zuftände des 
XIV. und XV. Ih., auf welchen diefe Standesunterjchiede fußten, dem 

Verfaſſer nicht ganz klar geweien zu fein jcheinen, 

* Man unterſchied, wie zwiſchen dem alten und neuen Herrenſtande zwi: 
‚schen Wladyfen aus altem und neuem Geſchlechte. — Als vom alten 
Adel wurde Derjenige betrachtet, deſſen Familie durch drei Generationen 
diefem Stande angehörte; jpäter wurden Wladyfen von altem Adel zur 
Unterfheidung von Wladyfen jüngeren Adels, Ritter genannt, um 
den Angehörigen eines Standes und nicht eine blos perjönliche Würde 
zu bezeichnen. Hiemit war die Scheidung aud) im niederen Adel vollzogen. 

Wäre diefe Claſſe Feiner Edelleute, weldhe auf das Landvolf einen 
naturgemäßen bedeutenden Einfluß ausübte, erhalten worden, jo hätte fd) 

wahrſcheinlich die Macht der Barone nicht. einjeitig entwidelt, fie hätte 
ein heilfames Gegengewicht gefunden. Die Königsgewalt, welche nad) 
den Kämpfen des XV. Ih. fich zu erftarfen verjuchte, würde in den 

Heinen Land-Edelleuten eine Stüge gewonnen haben, um im Berein 
mit den Städten jenen Zuftand zu ändern, welcher Ariftofratie die 
Summe alles Glüds, aller Freiheit und Herrſchaft gefichert hatte, wäh- 

end er den anderen Theil der Gejellichaft aus Rechtloſen und Dienern 

beitehen ließ. 

Aber dieje Bedingung eines Gleihgewichts wurde vernichtet und ein 
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Die rittermäßigen Edelleute, jegt ald Glieder eines befonderen 

Standes Wladyfen genannt, find in ben Zauberfreid der Herr— 
haft und der Vorrechte ald Dii minorum gentium, eingeführt 
worden, während der einfache Edelmann noch durch einige Zeit ohne 
politifche Privilegirung fi erhielt, dann aber als die Befigungen 
desfelben durch die fortwährende Vereinigung mit großen Gütern 
fi) verminderten und ihm landtäflihe Güter zu erfanfen ver- 
wehrt, hiemit eine Ergänzung dieſes Standes nicht mehr möglich, 
war, in völlige Unbedeutendheit verfanf und mit dem Landvolfe 
verichmolzen wurde. 

Das Zemanenthum (in wörtlicher Weberfegung Zeman, Grund- 
beftger) war verfhwunden und der lange Auflöfungsprocep des— 

felben zum Abſchluß gebracht. 
Die Ariftofratie: die Herren und die Nitter waren im 

Bollgenuße der Gewalt, ohne daß unbezähmbare Eiferſucht oder 

gefährliche Spaltungen im eigenen Lager wie ehedem diefen Genuß 

ftarfes Traggewölbe aus dem Gebäude der mittelalterlihen Geſellſchaft 
geriſſen. 

Der Architectonik dieſer Geſellſchaft fehlte das Ebenmaß und die 
Harmonie; es mußte eine Zeit kommen, in welcher Stürme von Außen 
den ganzen ſtolzen Bau leicht zertrümmern konnten. 

Wenn wir den Berluft diejes ländlichen Mittelftandes tief beklagen 
müffen, weil damit in den Kämpfen der Krone mit den Baronen der erfteren 
ein wejentlicher Bundesgenoffe, der Geſittung ein mächtiger Vertreter 
verloren ging, wenn diefer Mittelftand, als Regulator der Gewalten in 
der Gefellichaft, wahrfcheinlich es nie zu den Bewegungen und zur Ka— 
taftrophe im erften Viertel des XVIL Ih. hätte fommen laffen, jo müfjen 
wir vom volfswirthichaftlichen Standpuncte aus auch) jetzt noch die Fol- 

gen jenes Verluftes und der gleichzeitig entftandenen, damit in engfter 
Verbindung ftehenden Goncentrirung ungeheurer Länderftreden in wenigen 

Händen einerfeits, andererfeits die übergroße Pareellivung der Bauern— 

gründe conftatiren. Der ländliche Mittelftand wäre auch ein landwirth— 
fchaftlicher geworden, wie es feine fpärlichen Nefte zeigen, die ſich bis 
zu uns in den Junfereien und Freihöfen erhalten haben, er hätte bie 

Fortjchritte des Ackerbaues vermittelt und die Anmendung Derjelben 
für den kleinen Grundbefiger durch fein Beifpiel und feine Mitwirkung 

möglich gemacht. 
Seit jener Zeit, feit dem Entgange eines jo wichtigen Gliedes und 

feiner Bunctionen, liegt etwas Ungefundes in dem innern Organismus 
unferer Geſellſchaft. 
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teübten. Eine weite, tiefe Kluft trennte fie von den andern Stän- 
den und Bewohnern des Landes. 
Das Tobitſchauer Buch in der neueren Recenfion ift fhon 
ein formeller Ausdrud diefes fo bedeutfamen bisher zu wenig be— 
achteten Umſchwungs. 
Das Spftem, mit weldem uns diefed Bud befannt macht, 

dachte ſich num ftarf genug, der geſellſchaftlichen Gntwidelung die 
Bahnen, auf welder fie ſchreiten foll, vorzuſchreiben. 
Die Großjäbrigfeit eines Herrenjünglingd wird mit dem 
16., jene eines Ritters mit dem 17. und jene des Landmanns 

mit dem 18, Jahre erreicht. Im den Dörfern durften ſich feine 
Juden?!) und feine Handwerker, ausgenommen Flichſchuſter, Schmiede 
und (im Gebirge) Trog- und Radmacher, anftedeln, in den Land- 

gemeinden feine Jabr- oder Wodenmärkte abgehalten werden. Das 
Vorrecht der Grundherren, ein beliebtes und beraufchendes Ge- 
tränfe zu bräuen und zu fehänfen, ftammt aus diefer Zeit. 
Nur wenn der Bifhof von Olmüg ein Mitglied des Herren- 

ftandes war, jaß er von Rechtswegen im Landrecht — ſonſt nur 
aus Gnade. Aber der Biſchof von Olmüg follte nur aus diefem be- 
vorzugten und nicht aus niederm Stande gewählt werden, „damit 
nicht der Olmüger biſchöfl. Stuhl jo bemadelt werde, wie der 

Prager, ald umadelige zur Würde eines böhmischen Erzbiſchofs 
erhoben wurden“. Dem Seelforger wird mit dürren Worten be- 
fohlen, die. Sacramente unweigerlich zu fpenden, fonft würde ihm 
der Zehent vorenthalten werden. Im Wehrgelde fand der Werth 
des Lebens eines Herrn, Ritters und Bauerd einen tarif- umd 
ziffermäßigen Ausdruck. Die im Tobitfhauer Buche enthaltene 

Scala beftimmte, daß 99 Bauern oder 9 Ritter erſchlagen und das 
Wehrgeld dafür bezahlt werden. konnte, ohne daß die Höhe der 
Buße erreicht worden wäre, 3?) welche für das Leben eines einzigen 

Herrn beftimmt war. 

3) Mr. 12,239 Borzef P. Sig. ©. 88. 1513. 

32) Gin weiteres Beispiel ähnlicher Verjchiedenheiten: ...Si vero magnifice 

nobilis (sive) sschlechticz wladikowy aut qui allapam dederit, Tunc 

idem percuciens duas alapas et unam percussionem ad nasum ab 

eodem percusso debet sustinere. 
Si autem Wladika sschlechtiezowi aut civis Wladikowi aut 

sschlechticzowi alapam dare presumpserit, Tune eidem percutienti 
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Auch Zweifämpfe als Rechtsmittel waren geftattet nicht allein 
bei Ehrenbeleidigungen, fondern auch im Civilproceſſe. J 

Die reizende Gewohnheit ein unabhängiges Lagerleben zu 
führen, von leichtem Siege auf leichte Beute zu ziehen und ſich 
zu Kriegsdienſten in fremden Landen zu verdingen, hatte in dieſem 
Jahrhunderte ſtarke Wurzel gefaßt und war ein treffliches Aus— 
kunftsmittel, um böſe Neigungen unſchädlich zu machen. Dieſe 
Gewohnheit wurde als eine koſtbare Berechtigung der mähriſchen 

Ritterſchaft gewahrt und verbrieft. Selbft Fleine Kriege im Innern 
des Landes waren für zuläffig erklärt, wenn nur eine gewiſſe, 
regelrechte Form beobachtet wurde, die übrigens das einzige Merk— 
mal war, welches diefe Kämpfe von gewöhnlichen ——— 
unterſchied. 

Eine Geſellſchaftsclaſſe, die ſich großer Privilegien und einer 
hervorragenden Stellung im Lande erfreute, mußte darauf be— 

mox manus debet amputari, et deinde inter ipsos, sic se percucientes 

cautio fidejussoria sufficiens ponatur quia de cetero pro eo non de- 
bebant perturbare. 

Si vero rusticus (sive) chlap aliquem ex predietis —n 
se alapizaverit, tunc idem alapizatus de eodem rustico facere debet 

prout sibi videbitur expedire. Kniha mösta gewiöka. Jus terre bo- 
hemis. Fol. CCXIX 2, 

Notandum: si „par“ parem in genere ad Judicium pro capite 
eitauerit, duellare cum gladiis et clipeis debent. Si autem minus nobilis 
(sire) wladika alium magnificum nobilem id est Slechticzonem ma- 

gnificum (sic) pro. capite citauerit, et si idem citatus, antequam ad 

querimoniam. respondit, nolens duellare, excipit Jus suum...... et 

dicendo: si in causa hac procedetur ulterius ut uti debeam iure 

meo, quia cum actore (meo) ipso tamquam minore, me in genere 

duellare non debeo tunc idem citatus suam innoceneiam purgando 

met VII. Jurare debet. Si vero hoc non excipit nec munit in hoc 

ius, suum, antequam ad querimoniam respondit, ut predicitur, tune 

tenetur cum actore duellare nobilitate sua, quamris magnifica non 

obstante. Si vero ipse nobilis magnificus minus nobilem uel alium 

quamcumque inferiorem se pro capite citauerit et nollens duellare 

eum citato, excipit Jus suo nobilitatis prescriptum, cupiens ut ipse 

eitatus contra eum met septimus expurget, Et si ipse cilatus con- 

sentire uoluerit.... 

(Hier bricht das Rechtsbuch ab.) 

Kniha me&sta Gewiöka. Fol. CCXXVIL verso. f. Archiv Cesky: 
Ordo judieii terre $. 34. 
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dacht fein, mögliche Ufurpationen und hiemit andy die Anmapung 
 Foftbarer Rechte wirffam hintanzuhalten. 
0 Wie es die hoͤchſte Ehre war, ein guter d. h. adeliger Mann 
7 * und der Adelsgemeinſchaft anzugehören, eben fo war es 

te Schmach, aus dieſer Gemeinſchaft geſtoßen und damit 
—* erklärt zu werden. Es beſtand eine Einrichtung, welche 
Fa der Adelögemeinde zu wachen hatte. E8 war 
dies der Gerichtshof des Marfchalls von Böhmen. Die Herren, Edel- 
leute und die befiglofen Freien gehörten vor das Forum desfelben. 
Im den für diefen Gerichtshof beftimmten Satzungen ift der Urfprung 
und die Entwidlung des Begriffes der Ebenbürtigfeit enthalten. 

Nur Derjenige, deffen Vater dem Adel angehörte, war als 
Aldeliger anzufehen. Der Sohn einer adeligen Mutter und eines 
unadeligen Vaters war unadelig, wenn auch beide Grofältern 

miütterliher Seits dem Adel angehörten; dagegen hatte derjenige 
einen befjeren Adel, deſſen Vater und defjen Mutter wie die 
Großältern mätterlicher Seitd von Adel waren, als derjenige, deſſen 
Vater allein adelig war. Jener gehörte zum alten, diefer zum 
—— Adel. 

SHiedurch wurde die ſehr wichtige Beſtimmung getroffen, daß 
die Geburt allein einen Vorzug gebe. Es find Schrayfen gefchaffen 
worden, welche nicht die Größe des Verdienftes durchbrechen fonnte. 
Der verdienftvollfte Edelmann war von der Verwaltung der oberften 
Landesämter ausgefchloffen und weniger vornehm, weil fein Groß— 
vater einen unadeligen Vater und eine Mutter hatte, welche fein 
Wapen befaß. — Durch diefe Beftimmungen war das Streben 
eines Jeden, ebenbürtig zu heirathen, gerechtfertigt und gleichſam 
geboten, Derjenige, welcher den Adel erwarb, war zwar Wladyf; 
allein es Fonnte Niemandem verwehrt werden, ihn den Sohn 
eines fchlechten d. b. unadeligen Mannes zu nennen. 

Der gejellfihaftlihen Stellung des Adels entfprachen genau 

deſſen politifche Rechte. Die Steuerbewilligung ftand ausfchließend 
dem Landtage zu. Das Beſteuerungsſyſtem war fehr einfach, eine 
gewiffe Summe wurde von jedem Lahne, den der Grundherr nicht 

unter eigenem Pfluge hielt, bezahlt. Die Größe diefer Summe 

wurde nad dem Bedarf bemeijen, fie erreichte im XV, Jahrhundert 
manchmal die Höhe des einjährigen Zinfes, welchen der Grundhold 
zu entrichten hatte, 
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Der Landtag follte zwar nur mit Föniglicher Bewilligung 
abgehalten werden. Allein e8 war dies Fein ausfchließliches Recht 
des Landesheren, weil nur folhe Verfammlungen Landtage, Po- 

ftulatS-Landtage (snemy) hießen, welche der König einberufen hieß; 
dagegen fonnten Stände - Verfammlungen im Brünner Klofter St. 
Michael oder wo anders ftattfinden, weldhe man „Zujammenfünfte“ 
(sgezdy) nannte und wozu die k. Bewilligung nicht eingeholt zu 

werden brauchte. 
Die verfchiedenen Privat- und öffentlihen Rechte, die den 

Lande galten, gaben oft zu &ompetenzftreitigfeiten Anlaß. Wenn 
3. B. ein nach Landrecht Lebender innerhalb des. Weichbildes einer. 
Stadt ein Verbrechen verübte, oder ein Vaſall, der zugleich Allo— 

dialgüter beſaß, geftorben war, entjtanden zwifchen Landrecht und 
Stadtgericht, oder zwifchen Land- und Lehenrechte Confliete, wobei 
das Landrecht immer begünftigt war, weil der Landeshauptmann 
bei Entfcheidung aller diefer Competenzitritte einen waenu en 
Einfluß hatte. 

Aus dem Herren- und Ritterſtande wählte der König ſeine 
Räthe und die Kreishauptleute. 

Kein Fremder durfte ein Landesamt erhalten und kein In⸗ 
länder vor fremde Gerichte geladen werden. 

Unter dem Titel von Landesartikeln gab der Landtag Nor— 
men, welche keiner höheren Sanction unterzogen wurden und wenn 
es wichtigere Beſchlüße gab, welchen der König ſein Siegel an— 
hängen ließ, ſo ſchien dies mehr ein fein erdachtes juridiſches 
Auskunftsmittel zu ſein, um den König ſelbſt zu verpflichten, als 
um dem Beſchluße des Landtags die Kraft und das Anſehen eines 
Geſetzes zu verleihen. 

Auf den Domänen der k. Kammer (Klöſter, Stäbe), war 
der König berechtigt, durch feinen Unterfämmerer und durch den 
Hofrichter eine befchränfte Gerichtsbarfeit auszuüben, während der 
Adel, welcher ſchon damals den größten Theil des Landes als 

Allod bejaß, diefen Landestheil frei nad Wiſſen und Gewifjen 
und altem Brauch zu verwalten das Recht hatte, 

Die politifchen Privilegien, welche die Landherren vom Ritter- 

ftande unterjchieden, waren: das Recht der erfteren, eine größere 
Zahl von Beifisern (14) für das Landrecht zu wählen, während 
der letere nur 6 aus jeiner Mitte, die aber dem König allein 

| 

i 
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fein ‚durften, **) dem Herrenftande vorfchlug; ferner die 
ausſchließliche Befegung der hohen Landesämter: Landeshauptmann, 
| eftfämmerer, Oberftlandrichter, und des Olmüger Biſchofsſtuhles 
(bei legterem nicht immer); das Recht Adelsperfonen in den Herren- 
fand aufzunehmen, während der Landesfürft allein berechtigt war, 
Perſonen in den Wladyfenftand zu erheben. 

Re: 8 ift wicht geitranbend, die Prärogative des Markgrafen 
dern. Der Marfgraf war durch ein reiches Geremoniell, das 

| gen und Theilnabme desjelben an den Sigungen des 
Landrechtes entfaltet wurde, ausgezeichnet. Er hatte ein gewiſſes 
Recht, Steuern zu beziehen und ein gewiſſes Recht, Vertheidigungs- 

Angriffsmittel zu begehren; doch durfte der Landesfürft von 
diefen Rechten Feinen Gebrauch machen, bevor ihm nicht gebuldigt 
wurde und die Landherren huldigten nicht, wenn der Landesfürit 
nicht zuvor den Verfaſſungseid geleiftet hatte. Aber aud dann 
bejaßen die Stände Privilegien, welche die Steuerforderungen des 
Markgrafen befhränfen oder auch ganz zurückweiſen konnten. 
Der Markgraf konnte einen vor das Landrecht Vorgeladenen 
in gewiljen Fällen entfchuldigen;?*) über Injurienflagen durfte 
fein Hofgericht entjcheiden, aber er befaß nicht jenes Foftbare Necht, 
die ftrenge Auslegung des Geſetzes zu mildern oder dem Sach— 
fatigen eine nochmalige Unterſuchung zu gewähren. 
Dem Markgrafen ſtanden die Rechte eines oberſten Lehns— 

herrn zu, allein das Recht der freien Vererbungen bis ins ſechste 
Glied und der Gütergemeinſchaften machte jene Befugniſſe ganz 

unwirkſam. 
Er war nicht im Stande, das ſchöne Vorrecht, bedeutende 

Dienfte, die ihm und dem Lande erwiejen wurden, mit der größten 
aller Belohnung, mit der Erhebung in den Herrenftand zu ver- 

3) Da nur jolche Adelige Landrechtsbeifiger werden fonnten, welche feinem 

-andern Herrn ale dem Könige von Böhmen, Markgrafen von Mähren 

unterihan waren, jo war es natürlich, daß Troppauer Stände und Olmüger 

Bafallen, wenn fie in Mähren feinen Allodialbeſitz hatten, nicht zu 

Mitgliedern des mähr. Landrechtes ernannt werden fonnten. 2. DO. 1540. 

3) Wenn nämlich der Markgraf erklärte, daß er einen vor Gericht vorge: 

ladenen Landherrn in landesfürftlichen Dienften verwende, jo konnte 

dieſer das Nichtbefolgen der landrechtlichen Vorladung gültig entſchul— 
digen. Knih. Tow. Grempl. der Landichaftsregiftratur. ©. LU. 

Zierstin und feine Zeit. 3 
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gelten; wenn er einen ausgezeichneten Mann den Landherren 
beigefellt jehen wollte, jo fonnte er nur duch Bitte ſeine Ab⸗ 
ſichten erreichen. 

Manchmal waren die Stände bereit, das Begehren, weldhes 
der Landesfürft durch Commifjäre ihnen vortragen ließ, zu er 
fülfen. Wenn aber der König, auf den verfprochenen Gehorfam 
bauend, beftimmte von den Ständen ſelbſt als gemeinnüßig an- 
erfannte Verfügungen erließ, blieben diefe aus Furcht vor möglichen 
Privilegienverlegungen und bindenden Präjudicaten oft — 
und unbefolgt. 

Vor den Huſſitenkriegen ernannte der König den Landes— 
hauptmann nad Gutdünfen. Jebt war der Landesherr bei Befegung 
diefer Stelle an den Vorſchlag und Beirat des Landrechtes ge- 
bunden. Die Fönigliche Ernennung eines Landesofficiers, welche 
ohne diefen Beirath erfolgte, wurde vom Landrechte ald ungültig 
anerkannt und der neu Berufene mußte die Ernennung ablehnen. 
Ein anderes Mal ernennt jogar das Landrecht den Landeshanpt- 
mann, ohne daß vom Hofe. auf die Annullirung eines ſolchen 
Vorganges gedrungen wurde.) 

Die leichten Siege über die ſchwachen Bertheidiger der Eon. 
Prärogative hatten die Stände immer Fühner gemacht. 

Wir befisen ein Inftrument, worin dieje ihrem Könige vor- 
fchrieben, wie und wo er feine Kinder erziehen, welche Sprachen 

er diejelben lehren laſſen mußte; fie beanspruchten auch bei der 
Wahl eines Gemals fir die Prinzeffin Anna einen Theil jener 

entjcheidenden Nechte, welche font allein dem Vater zuftehen. 

Die Prälaten des Landes, als Grundherren einen land» 
tagsberechtigten Stand bildend, waren aufgejchredkt durch das um 
fich greifende Sectenwejen, durd die Huffitenfriege und die Kriege 
unter Georg. In Folge der gewaltfamen, langandanernden Occu— 
pationen geiftlicher Güter verarmt, boten fie dem Landesfürften 

ſchwache Stüsen, den Landherren Schwachen Widerftand. Jede Ver— 
mehrung der den Landtag bejuchenden Priefter wurde dadurch 
verhindert, daß man den Geiftlihen die Einlagen von Gütern in 
die Landtafel unterfagte. Mit der Abnahme der materiellen Macht 

35) Die Stände wählen den H. Arkleb v. Bosfowic eigenmächtig zum Lanz 
deshauptmann. 1519. Bolef Off. Slg. 
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iſt das Anfehen des * auch des utraquiſtiſchen Prieſterſtandes 
a t worden. Es fcheint, daß die Außerachtlaffung der für 

der geweihten Diener des Herrn ſchuldigen Rückſichten nicht ganz 
fertigt war. Sie iſt in dem Umſtande zu ſuchen, daß die 

ge Generation in Bezug auf üppiges und heiteres Leben 
feinen bedeutenden Unterfchied fand zwiſchen einem ritterlichen 

ann und vielen Derjenigen, weldyen die Seelforge anver- 
| * war.) 

. Auch das Bürgerthum Mährens erlitt einen gewaltigen 
— Es hatte ſich in den Huſſitenkriegen innerhalb ſeiner 
Mauern zwar ſiegreich behauptet, aber der rieſigen Anſtrengung 

folgte ein Zuftand der Erſchöpfung. Die Gewerbe feierten und 
der Handel, insbefondere die commerziellen Beziehungen zu Wälſch— 
land, jener Duelle des Reichthums der Städte, waren durch die 
häufigen Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit unterbrochen. 
Mit der Macht ſchmolz auch die Zahl der freien f. Städte. Es 
ift wicht befannt, wie groß die Zahl derfelben vor dem Aus- 
bruche der Huffitenfriege war, Aber das Teſtament des Marf- 
grafen Johann zeigt, daß die Zahl der marfgräflichen Städte fehr 
groß gewejen fein mußte, ) daß theild durch gewaltfame Befig- 
ergreifungen, theild durch Verpfändungen derfelben an die Land- 

36) Ueber die verderbten Sitten des Glerus S. Dudif Geſch. v. Nai- 
\ ‚gern. ©. 406, dann Fafjenu Sig. Olmüger Kirchenfynoden I. 43. über 

Pusjucht, Goncubinat, ꝛc. u. A. wurde verordnet: me clerici visitent 
domos mulierum conjugatarum juvenum...maxime eorum maritis in- 

vitas vel absentibus... dann, Synode des Biſchofs Johann. Codex 
dipl. VII. II. 

. 32) In der Zeit, welche den Huffitenfriegen voranging, haben nadhftehende 
Städte zur f. Kammer gehört: Bijenz, U, Brod, Schönberg, Pohrlitz, 

L (Castrum Pralic), Brerau, Sternberg, Eibenihis, (EC. Mohelno), Neu: 
titſchein, Littau, Brünn, Znaim, Hradiih, (C. Kunowic), Göding, Neu: 

ftadt, Iglau, Olmüg, Lundenburg, Wietin, (C. Lukow), (Meijeberich. 

Borzef I. ©. 22), Jamnig, Aufpis, Oftrau, (Ibidem P. 23), Zlabings, 

(Gbidem P. 37), Teltih, (Ibidem V. P. 32), Proßnis, Wildau, (C. 
Puftimir), Tißnow (C. Eichhorn), Trebitſch, (C. Pribislavic), M. Bud- 
wie, Koftel, (C. Maidberg), Klobauf, (C. Brumow). Im Ganzen 30. 

In der Nähe und unter dem Schuße der F. Burgen des Hauptortes 
der Zupa oder aus dieſem Hauptorte jelbft, entftanden die Föniglichen 

3* 
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“herren ?°) diefe Zahl bis auf jech8 vermindert wurde, während die 

übrigen, gleich den nicht rittermäßigen Zemanen in der Landbe- 
völkerung aufgingen und unterthänig wurden. 

Als das Tobitſchauer Buch redigirt wurde, waren * 
Körperſchaften, welche ſelbſt von den Heeren eines Ziska und 
Procop nicht bewältiget werden konnten, die kurze Epoche der 
Erholung unter 8. Georg ausgenommen, duch die Folgen der 

langen Anarchie ohnmächtig und es Fonnten die Landherren ohne 
Furcht vor einem gefährlichen Widerfpruh mit einem Federzug 
decretiren, daß Bürger nicht mehr wie ehedem Landgüter in — 
Landtafel einlegen durften. 

Dem ungeachtet müſſen wir ſtaunen, daß in den für 
Jahren, in welchen feine Handeldcaravane zwei Schritte vor den 
Stadtthoren vor Ueberfällen von Räubern und Mördern ficher 
war, die Städte nicht in bewohnte Ruinen und die ftoen Pa- 
trizier nicht in elende Bettler verwandelt wurden. Wir müfjen 
ftaunen über die Zähigfeit diefes fo oft gemißhandelten Bürger- 
thums. Es erhebt zuweilen noch kühn das Haupt, es verweist 
mit harten Worten den Landheren, daß feierlich verbriefte Verträge 

nicht gehalten wurden, es ſchließt Verträge mit feinen Gegnern 
und gibt fi den Anfchein dabei, einen Sieg erfochten, den Adel 
zu Goncejfionen gezwungen zu haben. 

Die Stüße fanden die Städte weder in der Feftigfeit ihrer 
Mauern noch in dem Schuß der F. Kammer, fie fanden diefe Stüße 
in der Nothwendigfeit des Handeld und in den Segnungen der 
productiven Arbeit. Wo hätten die Erzeugnifje der in der Frie— 
dengzeit wieder aufblühenden Landwirthichaft — dur Jahrhun— 

Städte. — Während einige Städte, wie 3. B. Bifenz, Brünn, Prerau, 
Znaim, Göding, Neuftadt, Iglau, Olmütz, Lundenburg, Samnig unmittelbar 

an und um die k. Burg angelegt wurden, mit dem Hauptorte der Zupa 
den gleichen Namen trugen, find die anderen Städte im Gebiete ber 
Zupa und nicht weit von den k. Burgen gegründet worden. 

3) K. Ladislaus verpfändete Pohrlig an Joh. Zagimat von Kunftadt. 

Die Stadt wollte ſich defjen Pfandherrſchaft nicht gefallen laſſen. Dar— 

auf geftattete der König 1456 dem Herrn Joh. Zagimak die Stadt zum 

Gehorjam zu zwingen. 
Znaimer Cop. Nr. 5, © 51. 
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derte am einen fihern Abfag gewohnt — ihren Marft gefunden, 
wenn nicht die Städte ihren eigenen großen Bedarf gededt und 
die aus Defterreich, Böhmen, Ungarn und anderen Ländern fom- 

menden Nachfragen nad) mährifcher Wolle und mährifchen Gerealien 
durch Handelsvermittlung befriedigt hätten? Auf welche Art wür- 

den die reichen Landherren die Bedürfniffe ihres luxuriöſen und 
üppigen Lebens gededt haben, wenn nicht der betriebfame Kauf- 
berr von Olmüg und Brünn Föftlihe Südfrüchte, Gewürze Indiens, 
Summt und Seide Italiens, Tuche Flanderns in feinen Maga- 
zinen aufgefpeichert hätte? 
In den Städten allein wohnten Künftler und Handwerker, 
die Agenten ſchweizeriſcher, wälfcher und holländiſcher Handels- 
bäufer, in den Städten wurden Jahrmärfte abgehalten, auf welchen 
der heimische Gewerbfleiß feinen reihen Abfag fand. 

| Darin wurzelte der Lebensnerv des mährifchen Bürgerthums. 
| So fam es denn, daß zur Zeit, als ſchon alles verloren 

ſchien, die Feine Zahl F. Städte wieder das Recht Güter zu 
kaufen erwarb und die abjolute Competenz des Stadtgerichtes 

innerhalb des MWeichbildes anerfannt wurde, daß der Adel rüd- 
fichtlich feiner Häufer in der Stadt den allgemeinen bürgerlichen 
Sagungen wie jeder andere, weldyer mit der Stadt „leidet und 
Ihopt,“ unterworfen wurde.) Dennod war die Stellung der 

Städte wefentlih verändert, fie war eine rein wirtbichaftliche, 
ftarf genug, um ihre Griftenz zu behaupten, aber zu ſchwach, um 

einen entjcheidenden Einfluß auf die Landesangelegenheiten zu 
üben. Die alte Macht, der alte Glanz waren verloren. Während 
fie früher gefürchtet waren, mußten fie ſich jegt begnügen, geduldet 

zu werden. 
Bezeichnend ift es, daß, als die k. Städte Böhmens die 

mährifhen um Hilfe gegen die Landherren baten, die legteren den 

Rath gaben, den Schuß des Föniglichen Vormunds zu juchen, und 
in gewandter Form zu verftehen gaben, feinen Beiftand leiften 
zu wollen. 

In diefer Schwäche mußten fie ſich's gefallen lafjen, vom 
Schugheren und von dem Gegner gleichmäßig ausgebeutet zu werden. 

39) Berträge der oberen Stände mit den Städten v. I. 1486 und 1493. 

Die Originale im Landesarchive (ſtänd. Arch. A. Privilegien), 
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Jede f. Stadt fandte mehrere (oft vier) Abgeordnete zum 
Landtag. Die Abgeordneten waren mit Inftructionen verfehen. 

Auf dem Städtetag,*%) welcher unter dem Vorſitz des Lan 

desunterfämmererd abwechjelnd in Olmüs und Brünn gewöhnlich 
während des Landtages abgehalten wurde, find dieſe Inftruc- 
tionen und die gemeinfchaftlichen finanziell-adminiftrativen Angele— 
genheiten berathen worden, Weitere Entwidlungen diefer Anfänge 
zur Organifirung des mähr. Bürgerftandes — dieſer Rudimente 
einer zweiten Kammer, find nicht vorhanden. Es find auch micht 

einmal Verſuche wahrzunehmen einer näheren Verbindung. der 
Städte mit dem Fleinen Adel zur. Zeit, als die Landherren die 

anderen Stände von der oberiten Landesverwaltung ausjchloßen. 
Welche Kraft hätten die Städte und der Fleine Adel gewonnen, 
wenn fie gegen jenes Supremat gemeinfchaftlihe Sache gemacht 
und nad einem formellen Ausdrude diejer Verbindung getrachtet 

hätten? Religions- und Stammesverfchiedenheit mochte das Zu— 
ftandefommen einer. jo glüdlichen, politifchen Allianz verhindert 
haben; das Stadtrecht zog ſich auf das Weichbild zurüd, während 
das Landrecht auf Immer größere Kreife der Landbevölferung An- 
wendung fand. Die höhere Gerichtsbarfeit — ein WVorrecht der 

Städte und weniger Barone — ging jebt bald als perfönliches, 
bald als erbliches Amt auf die oberen Stände über und ſchloß 
den Kreis jener Jurisdietion, welche unter dem Namen der Pa- 

trimonialgerichtöbarfeit einen wejentlichen Theil der an den Beſitz 
des Iandtäflichen Gutes gefmüpften Nechte bildete, und die für 
die Beherrſchung und Disciplinirung der bäuerlichen Arbeitskraft 
von der höchſten Bedeutung war. 

Das alte Necht des Dorfgerichtes und feiner Jurisdicenten, 
die Einholung von Rechtsbelehrungen und die Anfechtung des 

Wahrjpruches bei den rechtsfundigen Stadtfchöffen, war jeßt 
nur in Folge einer befonderen Genehmigung des Grundherrn 
geftattet. 

Die einft fo viel jagenden Verbindungen der Stadt mit dem 

Lande wurden unterbrochen und auf den wirthichaftlihen Ver- 
fehr bejchränft. 

0) Zufammenfunft der Städte zur Berathung gemeinfamer Angelegenheiten. 
Borzef Priv. Slg. Nr. 2243. 
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0 Der Baner war der mit Grund und Boden entlohnte Ar- 

an des Grundheren. 
Unbefelderte Arbeiter hatten feinen eigenen Herd, fie wohnten 

als Gefinde am Hofe des Edelmanns oder im Haufe ded Bauers. 
Die tiefe Kluft, welche zwiſchen diefem und feinem Herrn beitand, 

füllte ein dichter Nebel, durch welchen fein Strahl der f. Gnade 
zur Hütte, fein Hülferuf zum Throne gelangen fonnte, 

Eine Garantie gegen Bedrüdung der Hörigen war das 
| Sandreiit ſelbſt und da in diefer erlauchten Körperjchaft die Brüder, 
Schwäger und Vetter des Bedrüders faßen, jo gewinnen wir 
eine hohe Borftellung von der Unparteilichkeit des Landrechts, 
wenn wir jene ftrengen Beſchlüße lefen, welche dasfelbe zum Schuge 
der Flagenden Landleute faßte, deren wohlmeinende Tragweite 
freilich oft bei der Ausführung bejchränft oder unwirlſam ge— 
macht wurde. Wenn es viele Grundherren gab, die in dieſer Zeit 
(Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts) das Ohr 
für begründete Klagen ihrer Hinterfaßen nicht verfchlofjen hielten, 
fäftige Nobotleiftungen häufig in minder läftige Geldleijtungen 

oder ungemefjene Frohne in gemejjene umwandelten, das Heim- 
fallsreht und die Wachdienfte mit und ohne Entjhädigung auf- 

boben, Losfäufe von der Erbvogtei geftatteten,*!) jo waren es 
zunächit vielfagende Kundgebungen der Stimmung ded Landvol- 
fes, 2) blutige Aufſtände und das maſſenweiſe Verlaſſen der 

) Mr. 10855, Boczek Priv. Sig, d' Elvert Geſch v. Iglau P. 143 und 
zahlreiche andere Urkunden im Landesarchive, insbejondere meine Re— 
geiten. 1. B. 1. A. ©. 158 und 163. Nr. 17. Berfauf der Grbvogtei 

von Bited, dann Jarmeriger Urbar. 1522. Landesarchiv. 

#2) Boczek P. ©. Nr. 10,105. 1516. Mikulas Karlif erzäblt, als er von 
Budwic nad Znaim zog, in Paulic viele Fußangeln am Boden liegen 
gejehen zu haben, an welchen fi die obrigfeitlihen Draben verwun— 
deten. Hynek Bolef von Kunftadt ließ einige Bauern deshalb er— 

jchlagen. 

Herr Dr. Fr. Palacky hat die befondere Güte gehabt, mir eine für 
jene Zuftände höchſt bedeutjame Belegftelle aus der erften nicht bes 

Fannten Recenfion des Werkes (1495—1508) von Gornelius Bictorin 
von Vsechrd, Capitel „prodävajieim“ mitzutheilen: 

„Hiebei gejchicht zuweilen diefer Unfug, daß die Einen den Andern, 

Dörfer verfaufend, die Roboten ausdrüdlih in die Landtafel nicht ein: 
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Wirthichaften am manden Orten, welche jene Gonceffionen her- 
beiführten, aber al8 ernfte Mahnung, einen gefeglichen Schuß für 

den Bauer zu ſchaffen und ihn von den Banden der De 
zu befreien, völlig unbeachtet blieben. 

Bon großer Bedeutung für das Los des Landvolkes — 
die Beſtimmungen, welche jedem andern als dem rittermäßigen 

Edelmann das Einlegen eines zinsherrlichen Gutes in die Landtafel 
verboten. Dieſer Maßregel iſt die Bildung der heutigen Güter— 
territorien zuzuſchreiben. Im XVI. Jahrhundert hört die Güterzer- 

legen (und beſonders, wo dieſe von Altersher bei dem Volke nicht waren) 

auch ſich dieſe durch eine Bedingung im Kanfe nicht vorbehalten, und 
dennoch fordern diejenigen, welche beim Kaufe keine Robot gekauft, auch 

keine in der Landtafel haben, an den Leuten Robot, und die armen 
Leute müſſen ſchwere und ungerechte Robot verrichten und ihnen roboten, 

gegen alle ſowohl göttliche als menſchliche, chriſtliche und weltliche Ge— 
rechtigkeit, da ein ſolches weder die Türken noch andere Heiden thun. 

Aus dieſem früher im Böhmerlande unerhörten Unrecht entſteht viel 

Uebles, ſo daß die Menſchen, die ſolche neue unbarmherzige Laſten nicht 

ertragen können, von ihren Gründen, ihr Habe verlaſſend, fliehen, und 

nach der Flucht dem Diebſtahle, dem Morde, der Brandlegung und an— 

dern Verbrechen ſich ergeben, und das Land dadurch verödet und Theue— 

rung hiedurch und Hunger im Lande entſtehen, Diebſtähle und Morde 

ſich mehren. Andere, durch dieſe Belaſtung genöthiget, erheben ſich gegen 
ihre Herren, und befeſtigen militäriſch die Anhöhen, indem ſie ihre Höfe, 

Dörfer, Güter, Weiber und Kinder verlaſſen. Wie es unlängſt in Mähren 
geſchah, daß die Hohenſtädter wegen ungewohnter und nicht ſchuldiger 

Laſten und Roboten gegen ihren Herrn (Tunkl) ſich empört, ihren Herrn 

beſiegt, verwundet, geſchlagen und faſt auch erſchlagen haben, ſo daß 

er von dieſen Prügeln, ohne mehr aufzuſtehen, geſtorben iſt. Und nur 

in Böhmen, wie man hört, im Prachiner Kreiſe 20.” 

Die Angabe des Wöchrd über Tunfl find bezüglich Schönberg dureh 

die Urkunde ©. 43, des Coder Nr. 12,239 aus Boczek's Priv. Slg. 

erhärtet. (Beichwerde der £. Städte Mährens beim K. Mathias wegen 

Berpfändung derjelben. ©. Znaimer Copiar.... Verpfänd. Rohrlig. 
Dann wegen Bedrüdung durd die Pfandinhaber, jo 3. B. Schönberg 
durch Tunfl v. Bernicko. 1472—1480.) 

Das Verfahren Bauern einzufangen, wahrjcheinlich in Folge Lands 

tagsbejchlußes d. 3. 1505 Kn. tow. Landjchaftsregiitratur. fol. 297 und 
Boczefs P. Sig. 2271. 

Ueber die Bauernzuftände jener Zeit gibt ein böhmiſches Gedicht 
aus dem XV. Ih. im Wittingauer Archive A. 7. Fol. 119 ein unges 
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Epoche haben 
geößtentheils Gutscomplere oder mindeftend ganze Dörfer oder 
Dorfantheile zum Gegenftand. Jene Mafregel bewirkte es, daß 

die Meinen Güter nur von einer fehr geringen Anzahl reicher 
ran 

Ya. Azın 

Le ſchminktes Bild in fchr derber Ausdrucksweiſe. Die Satuhfeopke: lautet: 
les ft die Mede von Bauern): 

vn 000000. O&klebit zubi hrziebietezi 

———— Omastit piski praseezi 
LE  Postavit ui osliczy 
— Czinit chlap skoki teleczi. Amen. 
ur 

* 

Ueber das Räuberunwefen. Der Briefwechſel aus Boczel's off. Sig. 
9% 1509 und 1510 zwiichen der Stadt Olmüg einerfeit® und Hanns 
4 —— dann Hanns Greif, Ritter aus dem Voigtlande und deren 

Geſellen andrerjeits. * 
15 

HUND 

Daſelbſt. Landtag 1509 zu St. Iohann. Verbot für die Bauern, Ger 
wehre zu tragen, auch wenn fie reifen — nur eine Armbruſt iſt geſtattet. 
Srneuert 1518. Boczel's P. ©. Nr, 2274. 

 Dafelbft. 1508. Briefe K. Wladislaw, in welchen von Unruhen ges 
ſprochen wird, die in Mähren und Böhmen ausgebrochen. Vermuthlich 

der des Guttenfteiners. ©. Oindely a. a. O. 1508—1511. 

‚Die Klage der Stadt Olmüg, daf die verpfändeten k. Städte von 
den Pfandherren bedrüdt werden, daß die Ginwohner ganzer Dörfer 
— wegen unerträglihen Drudes davon laufen. Codex Nr. 12,239. 

. Borzek Priv. Sig. ©. 43. 
Ein Schreiben des Kaufung an die Stadt Olmüg 1533. Codex 

' Nr. 12,239. B. P. ©. P. 185. — Kaufung bemerkt, daß die Herne 
Oo fbte in Unterthänigfeit find und das machen müffen, was die Herren 
wollen, und fi maltraitiren lafjen, wie es vor einiger Zeit ge 

ſchehen iſt. 

Die unterthänigen Städte kehrten die Waffen gegen ihre Herren in 

dem Kriege des XV. Ih. und verbanden ſich mit den königl. S. Meine 
Regeſten S. 162. u. 183. Groß-Meſeritſch. 

Die Städte waren gegen den Adel erbittert; die unterthänigen, weil 
fie gern der Oberherrichaft der Landherren los werden wollten, die fönig- 
lichen, weil fie ſich fürchteten, unter diejelbe zu gerathen, durch das 

häufig angewendete Mittel der Berpfindung an die Landherren. 

#3) Der häufige Befigwechjel und die Parzellirung der Güter lag in dem 
Mangel an Capital, das Bedürfnig nad Bargeld veranlafte die Zer— 

ftüdelung und den jo häufigen Umjag; als der hohe Adel im XVI. 3. 

wohlgabender wurde, ftabilifirte und arrondirte ſich der Beſitz. 
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Känfer gefucht wurden, welche ihren großen Grundbeſitz arrondirten 
und auf diefe Art ausgedehnte Ländereien in den Händen weniger 
Landtafel-Berechtigter vereinigten, während das Inftitut der Güter— 
gemeinfchaften für die ungefchmälerte Erhaltung der Gutscomplere 
in der befigenden Familie ſorgte. Diefe Maßregel bewirkte e8 ferner, 
daß der Grundherr immer auch Gerichtshere wurde, was früher 
jelten und nur bei den Beftgern größerer Güter der Fall war, 
da zur Zeit der Güterzerfplitterung oft ſechs und mehrere verfchie- 
dene Zinsherren in einem Dorfe vorhanden waren, während ber 
Dorfrichter nur einem diefer vielen oder einer Stadt untergeben 
war. Durch die Verbindung des Nechtes der Gerichtsbarfeit mit 

dem Obereigenthume eined Gutes wurde der Landmann feinem 
Herrn näher gerücdt, einer fchärferen Gontrole unterworfen und 
zu ftrengerer Crfüllung feiner Leiftungen verhalten, während die 
Ausübung emer jo großen Gewalt zugleich die Verfuchung des 
Mißbrauches derfelben vermehrte, 

In diefer Zeit war es, in welcher der Grundherr das ge- 

ſammte wirtfchaftlihe Leben feiner Arbeiter: der Bauern, durch 
gegebene Ordnungen zu organifiven begann. **) Diefe Ordnungen 

waren wejentlid verfchieden von den durch die Bauerngenofjen- 
ſchaft jelbft gewillfürten Satzungen und alten Rügungen, in welcher 
noch von Nechten des Landmannes die Nede war. Während im 
XIV. Jahrhundert nichts im Wege ftand, daß der Bauer dur) 
Ankauf eines zinsherrlihen Grundes aus feiner Clafje trat, um 
fih in die Neihen der freien Grundbeſitzer und des Fleinen Adels 
anfzufhwingen, war dies jest nicht mehr möglich. Er mußte es 
fich jogar gefallen Iaffen, wie der Herr von Tobitſchau erzählt, 
daß man feiner Ehre, Treue und Glauben einen viel geringeren 
Werth beimaß, als einer jehr Fleinen Summe Geldes. Das To- 
bitſchauer Buch hat eine Darftellung der Entlafjung eines Bauers 
aus einem Herrjchaftsfprengel in einen anderen gegeben, eine 
Darjtellung, welche von der bilderreihen Phantafie eines mittel- 
alterlihen Rechtsgelehrten mit interejjanten und finnreichen Sym- 
bolen geſchmückt wurde, und welche zeigt, daß ein foldher Bauer 
nicht viel befjer daran war, als eine athmende Sache. 

Der Proceß, welcher im XIV. Jahrhundert entjtand, war 

4, ©, Meine Dorfweißthümer. 
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nunmehr abgefchloffen, und die Leibeigenfchaft ein verfaflungs- 
möpiger Zufand geworben, 
In dieſer Zeit, wie wir fie dargeftellt,*5) tritt das Princip 
bes Adelftantes nicht ald bloße Reftauration, fondern ald mächtige 

Fortbildung desfelben auf, in der Abgränzung, Einſchließung, ich 
möchte fagen, Befeftigung der Glafje gegen jeden Verſuch von 
Auswärts in diefelbe einzudringen. Es war natürlich, daß diefes 
Abſchließungsſyſtem zu den anderen Claſſen der Geſellſchaft bis 
en — hinabgetragen wurde. 

Waͤhrend unfere Zeit ftolz iſt, ſagen zu können: ein gleiches 

Rech für Alle und Alle für dieſes eine Recht, gab es damals 
ein Landrecht für den Adel, ein Lehenrecht für Vaſallen, ein geift- 
liches Recht für den Priefter, ein Stadtrecht für den Bürger und 

ein Bauernrecht für die Dorfsgemeinden, jedes mit unzähligen 
Abziveigungen und Unterfcheidungen in den materiellen und for- 
mellen Theilen. Jeder vertheidigte fein Recht gegen die Angriffe 
von unten, war aber ſtets bereit, ſich die Vorzüge des Höheren 

anzumaßen. 
Während jegt Regierungen und Männer der Wiſſenſchaft 

auf Congreſſen und in Lehrbüchern ſich mit der Auflöfung des 
Problems: Jedem den möglichit größten Genuß von Nechten zu 

verjchaffen, angelegentlichit befaſſen, ſchloß damals jede Claſſe Die- 
jenigen, die ihr nicht angehörten, von dem Genuße ihrer Rechte 

und Privilegien aus, und man erfchwerte auf jede Art den Ueber— 
gang von der niederen Claſſe in die höhere. 

Zur Verföhnung diefer in ihrer Abfonderung oft bis zur 
Anfeindung gegenfäglihen Gorporationen war der Landtag vorhan- 
den, aber die überwiegende Stimmenmehrheit befaß der Adel. Die 

Landtagsglieder aus dem Prälaten- und Bürgerftande %) waren nur 

#5) Dieſe Darftelung der Verfaffung beruht durchaus auf Driginal-Ur- 
funden und Privilegien, die im m. ft. Landesarchiv in der Abtheilung : 

„Nändiihes Hausarchiv“ aufbewahrt werden, auf die älteften und beiten 

Handihriften des Tobitihauer Buches, des k. k. Landtafelamtes, des 

m. ft. Archives und der ft. ERDE, dann der Olmüßer Univerfitäts- 

Bibliothek. 

#6) Der Bauer war im Landtage durch feinen. Grundherrn vertreten. ©. 
Memorial des Olmützer Domcapiteld zur Grlangung der Sig: und 
Stimmrechte im mähr. Landtag. XVI. Ih. Land. Arch. Art. Kremfier. 
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Kepräfentanten ihrer Körperfchaften, um dem Ganzen der Lan- 
desgemeinde einen Außerlichen Ausdruck zu geben; ihr Antheil an 
der Gejeßgebung ift nur ein formeller gewejen. Der Landesfürft 
war das majeftätifche Symbol der oberiten Gewalt, Er war e8, 
welcher das Gleichgewicht in diefen Syftemen autonomer Corpo— 
ration mit fo ungleihen Rechten erhalten follte. Aber es Fonnte 
nur ein willenftarfer und Eluger Landesfürft, wie ein Otafar IL, 
ein Garl von. Luremburg, ein Georg von Podiebrad mehr als 

ein Symbol der Souveränität werden, jonft fonnte er nur das 
fein, was eine lange Reihe von Markgrafen feit Johann waren: 
der Erſte unter Seinesgleihen. Nach der Sigordnung des Land- 
rechtes jollten die Köpfe der Landherren nur bis zum Knie des 
Markgrafen reichen. Aber auf die Entjcheidungen diefer oberften 
Derwaltungsbehörde hatte er nicht den mindeften Einfluß. Er 
war in der That nur die Äußere Spitze dieſes Baues. 

Der Organismus der Gewalten, die Gränzen derjelben waren 
nirgends genau gezogen, ein undefinirtes Gebiet trennte die ver— 
ſchiedenen Gewalthaber, jeder ſcheute eine klar beftimmte Linie 
zu ziehen, weil man Berechtigungen, die ftreitig waren, lieber 

fteittig jein ließ, als duch Begränzungen Anſprüche aufgeben wollte. 
Ebenſo war e8 mit den Landesgränzen; feit undenflichen 

Zeiten gab es einen Theil der Landesgränzen, der ftrittig war, 
jeit undenflidhen Zeiten wurden zur Negelung derjelben Commif- 

fionen ernannt, welche immer wieder erneuert wurden, —* je 
zum Ziele zu gelangen, 

Man dachte ſich die Geſellſchaft nicht einer there 
und abänderlichen Regel unterworfen; e8 waren nur Verträge, 
welche eine gewiffe Ordnung auf eine beftimmte Zeit feititellen. 
Derlei Verträge find unter dem Namen „Landfrieden” befannt; 
nur derjenige Landftand, welcher fein Siegel an die Landfrie- 
densurfunde hing, erachtete fich an deren Beftimmungen gebunden. 
Der gewöhnliche Zuftand der Geſellſchaft war im Beginn des 
XV. Jahrhunderts der Krieg Aller gegen Alle, der leichte Er- 
werb duch Naub war dem fchwierigen durch Intelligenz und 
Arbeit vorzuziehen, Die läftigen Schranfen der Ordnung jollten 
nur eine Ausnahme fein von der reizenden Negel. Mit dem Auf- 
hören geordneter Zuftände beginnen die Landfrieden. Je häufiger 
die Landfrieden, deſto größer die Anarchie, und fie werden nicht 



45 

mehr geſchloſſen, ald geordnete Zuftände wieder Platz greifen. 
So nöthig die Herftellung der Ordnung war, jo war man damals 
doch nicht übereingefommen, einen ewigen Landfrieden zu fchließen. 
Die Gefepgeber jener Epoche conftruirten nicht eine fpite- 
matifch gegliederte Verfaffung, wie man es fpäter zu thum pflegte. 
Die Verfaffung beftand aus Privilegien und Gewohnheiten und 
Landesartifeln. Unbrauchbare Gefege veralteten, ohne ausdrüdlidy 

aufgehoben zu werden. Normen entjtanden aus lebendigen Be- 
dürfnifjen und wurden nach ftillfchweigendem Webereinfommen 

beobachtet, ohne feierlich fanctionirt zu werden, wie anderſeits 
verfafjungsmäßige Beftimmungen factiſch erlofchen, fo ift z. B. 
das Heimfallsreht durch Fein ſpecielles Geſetz aufgehoben und 

doch find Jahrhunderte vorüber gegangen, feitdem ein Grundherr 
zum legten Mal das Erbe finderlojer Leibeigenen einzog. Es gab 
daher Feine allgemeinen und dauernden Godificationen; man trug 

eine Landesordnung zufammen, in welder die ehrwürdigen Grund- 
gejege ded Landes niedergefchrieben waren und erneuerte fie fpäter 
ſehr häufig, nicht um das Alte aufzuheben, fondern um Ergän— 
zungen vorzunehmen, weil das Leben immer Neues hinzufügte. 
Es war aber nur ein Fleiner Theil der Grundgejege des Privat- 

und, öffentlichen Rechtes, dann der Gerichtsordnung, die nieder- 
gejchrieben wurden; das weite und nebelhafte Gebiet der alten 
löblihen Gewohnheiten, der Gerichtspraris, der Präjudicate wurde, 
gewiß mit Abficht, nicht codificirt. 

Es waren dies weniger befannte Normen, womit die Kör- 
perjchaften jener Zeit ihr Rechtsgebiet umgaben, ein juriftifches 
Zeughaus, worin fie immer Waffen fanden, um ihre Autonomie 
zu vertheidigen. 

Die Stände nannten die darauf bezüglichen Inftrumente 
„Landesfreiheiten,“ aber nicht ganz mit Recht, e8 waren dies 

eigentlich Privilegien der Adelsfamilie und der Adelsfamilien, 
welchen die höchſte Aufmerkfamfeit geſchenkt wurde, die wie ein 
anvertrautes Gut mit größter Sorgfalt in ihrer Integrität er- 
halten und den Nachfolgern ungefchmälert übertragen werden 
mußten. Daher Fam es aud, daß die Vaterlandsliebe des Adels 

jo ftarf war, denn fie war eigentlich ein Familiengefühl. Es war 
die Liebe zu jenen Einrichtungen, welche der Ariftofratie die Herr- 
ſchaft ſicherten. 
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In dem Streben jedes Mitgliedes der Corporation, diefe 

Rechte ungefchmälert den Nachfolgern zu überliefern, lag das ftabi- 
liſtrende Moment der Berfafjung. Ein formeller Fortjchritt war 
nicht möglich, jede Aenderung war als Lundesverrath angefehen. 

Die abſolute Entfaltung diefer Herrfchaft fand im zwei 
Nihtungen den reinften Ausdruck: fie wollte auch in Kirchen— 

jachen das Supremat erlangen, fie wollte den Prieftern geiftliche 
Geſetze geben, fie ertheilte Gottesdienft- und Schulorduungen, fie 
duldete nicht eine freie Kirche, dann betrachtete fie Jeden, welcher 
ihre Freiheiten antaftet, ald Feind, der angegriffen und gefchlagen 
werden muß, Der König (es war Wladislaw) hing fein Siegel 

an die Urkunde, welche die darauf abzielenden Beſchlüße der 
Stände verbriefte; fie machten dann Feine Ausnahme mehr und | 
vermeinten auch gegen diefen, die Verfaſſung bewaffnet verthei- 
digen zu dürfen.) Die Adelsherrfchaft ward zur Adelsdictatur. 

Bon diefer Höhe herab erfcheinen ihr die Menfchen anderer 
Claſſe auch anderer Natur, als Menſchen, die nad) gröberen Gefegen 
denfen und fühlen; Treue und Glauben des Bauernvolfs haben 
fein Gewicht?) und ein wegen Blutthaten jeder Art als ehrlos 

erklärter vornehmer Wegelagerer wird im Tobitſchauer Buche als 
ein ganz pafjender Umgang für Bauern, Priefter und Mönche 
erklärt, 

Wäre das Tobitſchauer Buch verloren gegangen, jo würden 
wir um eine zweifellos ſehr Foftbare, hiftorifhe Duelle ärmer 
jein, der Ruhm des Heren von Tobitſchau hätte jedoch nicht ge- 

#1) Der, Landfriede unter Wladislaw 1516, dem der König fein Siegel 
beidrückte, enthält den berühmten Artifel: 

Na tomto jsme se taky jednostejn& vüle väychni, ustanovili: Jestli 

ze by näs pak kdo nyni, neb po smrti kräle Päna naseho, nimo 

spravedlive, fad a svobody nase k demu nutiti a tisknauti chtel, a 

k sve vüli pfipravovati, v tom abychom podle sebe stäli, a sebe 

neopaust&li. Nez zjednostejne vüle to jednali, coby dobr&eho a po- 

ctiv&ho tohoto Markgrabstvi podle Svobod nasich bylo. A to pod po- 

kutami v Landfryd& polozenymi. Abgedrudt in der Land. Ord. d. J. 
1604. Archiv » Bibliothek, D. IV. 11. fol. VII. 

38) Diefe Behandlung des Bauers war noch immer bejjer als die des pol: 

nifhen ; u. a. geftattete der Adel Polens, daß nur immer ein Sohn 
aus der Bauernfamilie Schulunterricht genieße. 

©. Oeſt. Blätt. für Lit. u. Kunft. Samftag 12. Der. 1857. 
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Uitten, wenn er und mit den Mißbräuchen nicht vertraut gemacht 
hätte, welche eine Anzahl unferer Vorvordern mitder Gewalt trieben, 

- Aber diefe Mißbräuche dürfen uns nicht blind machen gegen 
die überwiegend guten Dienfte, welde diefe Adelsherefchaft zur 
Zeit einer faſt boffnungslofen Verwilderung dem Lande geleiftet 
hatte. Denn ein Zuftand, in welchem der Adel Jedermann, der 
nicht zu feiner Claſſe gehörte, von der Regierung des Landes 
ausſchloß, war jedenfalls erträgliher als ein Zuftand, in welchem 
Jedermann der. beitändigen Gefahr ausgefegt war, beraubt und 
ermordet zu werden, Es war für das Wohl der Geſellſchaft weniger 

verberblich, daß der Grundherr das Recht hatte, den Bauern das 
Wirthshaus zu bezeichnen, in welhem fie trinfen und tanzen 
durften, wem und um welchen Preis fie ihre Kälber zu verfaufen 
hätten, ald wenn der Landbevölferung dad Tanzen bei Todes- 
ftrafe verboten gewejen und die Erzeugnifje der bäuerlichen Wirth- 
haft gar nicht abgefauft worden wären, 
Das Firiren ded Wehrgeldes nad Ständen, was doch einen 

gewiſſen Schutz der perfönlicen Sicherheit gab, ſo wie die Ein- 
führung der Abjagebriefe, welhe das Fauſtrecht in eine Methode 
brachten, waren vergleichöweife viel geringere Uebel — ald wenn 
bei völliger Erlöſchung der Standesunterfhiede und regellojem 
Raube das Leben und die Habe des Landheren wie des Hinter- 
ſaſſen von dem Winfe eines wilden Taboritenhäuptlings abhängen, 
oder die Bevölkerung ganzer Dorfichaften in der Gefahr ſchweben 
würden, unter dem Freudengejchrei entmenjchter Kriegsrotten in 

brennenden Kirchen und Scheuern langjam verfohlt zu werden. 
Die Gewalt in Händen von Menjchen, welche ſich gewiſſen 

Regeln und Beſchränkungen unterwerfen, kann nie in dem Maße 
ausarten, wie die Macht im Befige von Banden, welche nur den 

Eingebungen einer graufamen NRaubgier und eines erbarmungs- 
lofen Fanatismus folgen. 

ALS in jener fürdhterlihen Zeit Symptome einer weit ge- 
diehenen Fäulniß fih in der Gefellichaft offenbarten, hatte die 

Ariſtokratie die Herrfchaft übernommen. An die Stelle des Atomis- 
mus ſchuf fie Gentralpuncte, um welde fi die Individuen orga- 
nisch geuppirten. Die Adelsdictatur hatte eine Berechtigung, fie 
wollte fih von Niemandem ftören lafjen, in dem Vollzuge des 

Rettungswerfes. 
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Es lag aber auch eine Berechtigung darin, daß die Nation 
gewohnt war, den Adel nicht nur an der Spite der Gefchäfte 
und im veichften Beſitze, fondern auch an der Spike des Fort- 
ſchrittes und der Gefittung zu jehen. Er wär der erfte in der 
Wiſſenſchaft und im Felde; die bedeutenden Männer der Zeit 
mußte man entweder unter den Prieftern oder unter dem _ 
ſuchen. 

Es konnte dieſer auf keine edlere Art ſeine Siege voten 
als indem er jich dem fittigenden Studien antifer Literatur widmete. 

Ein Häuflein geiftreiher Männer erhielt in diefem Lande 

auch den guten Gejchmad, der fonft in Mitten des geräuſchvollen 
Wortgeflappers ftreitfüchtiger Sectirer und vandalifcher Kriege» 
horden unfehlbar zu Grunde gegangen wäre. 

Ein Stanislaus Thurzo, Ctibor von Cimburg, Ladislaw 
von Bosfowis, Auguftin Käfebrod, Dubravius, Johannes von 
Zwole, waren die Häupter jener Gelehrten - Republik, in welcher 
die altelaffijhen Studien und der Humanismus gepflegt wurden, 
die aber durch Betreibung diefes Studiums in fremder Sprache 

auch die Literatur vom deutſchen wie vom böhmischen Volfe in 
vornehmer Abſchließung erhielten. 

Es begann damals Sitte zu werden, daß der Adel ſeinen 

Söhnen eine gründliche Bildung gab. Der junge Cavalier wurde 
nach Bollendung der Vorſtudien auf Reifen geſchickt nach Italien, 
Deutfchland und Franfreid, um ihn mit fremden Sprachen, fremder 
Sitte und berühmten Männern des Auslandes befannt zu machen. 

Nur eine Ausnahme war e8, wenn ein Landherr nicht die 
Befähigung hatte, Kriegsmann, Diplomat und Nichter zu fein 
und zugleich nicht den Beruf gefühlt hätte, den Virgil oder den 
Plinius, den Cicero oder den Plutarch in der Urfprache zu leſen. 

Die Errichtung zahleeiher Schulen durch die Grundherren 
fällt in dieſe Zeit. 

Den Landherren gelang e8 auch im XVI. Jahrhundert einen 
Zuftand herzuftellen, in welchem die verfaffungsmäßigen Gewalten 
in geordneter Thätigfeit waren und der im Vergleiche mit der 
Anarchie im XV, Jahrhundert ein glücklicher genannt werden muß. 

Der Oberftfämmerer Kuna von Kunftadt erzählt, *%) daß 

#) In einem Briefe an die f. Stadt Olmütz. Boczek's off. Sig. 1526. 
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Im im Mähren herrſchende Ordnung ein Gegenjtand des Neides 
und der Bewunderung für andere Länder war. 
0, Öleihförmig entwidelte ſich jene bedeutungsvolle focial- 
politifhe Umwälzung in Böhmen, und influenzirte fördernd den 
verwandten Proceß im Markgrafthum. Wiewohl Böhmen und 
Mähren von einem und demjelben Volke bewohnt waren, jo be- 
ftanden doch gewiſſe Unterfchiede zwifchen diefen Ländern, und 
zwar in der inneren und äußeren Politik, dann in der geogra- 
phiſchen Vertheilung der beiden Nationalitäten, in Böhmen waren 
die Städte mehr von Slaven, in Mähren mehr von Deutjchen 
und germanifixten Slaven bewohnt. 
0 Das eigenthümliche Verhältniß der Marfgrafichaft zu Böb- 
men erklärt das Ganze und verdient eine jehr ernite Beachtung, 
da es in der Periode des XVII. Jahrhunderts, die wir zum Ge- 

genſtand unferer Erzählung wählten, auf die Gejchide diefer Länder 
Einfluß genommen hat. 

In Böhmen war häufig das Verlangen, eine Art Supremat 
über Mähren geltend zu machen, in Mähren eine ftarfe Neigung, 
das Lehen-VBerhältniß zur Krone Böhmens zu lodern und aud) 
eine formelle Unabhängigfeit von diefer anzuftreben. 

Das alte ſtaatsrechtliche Verhältniß der Markgrafſchaft zu 
Böhmen ift nicht dunkel; Mähren war wie das Herzogthum 
Troppau und dad Bisthum Olmüg ein Lehen der Krone Böh- 
mend und umveräußerlich mit derjelben verbunden, Der König 

von Böhmen war Lehensherr, oder wenn die Markgrafſchaft nicht 
zu Lehen gegeben wurde, ald König von Böhmen zugleich, Markgraf 
und Landesherr in Mähren. Die böhmifche Kanzlei, die f. Kammer, 
das Hofgericht übten als Aemter des Königs-Marfgrafen eine 
Jurisdietion in Mähren aus. Dagegen hatten die Stände und 
Landesäimter Böhmens fein Recht, ſich in die Angelegenheiten der 
Markgrafſchaft einzumengen. 3%) Das mährifche Landrecht führte 

50) Die Stadt Znaim wandte fih an Georg v. Podiebrad, Landesverweier 
und Landhofmeifter von Böhmen, um Schuß gegen den Herrn von 
Lihtenburg, welher von einigen Znaimer Bürgern in Schattau unge: 

bührliche Zahlungen abverlangte — da ihre Schritte an den Landes— 
bauptmann und Unterfämmerer von Mähren fruchtlos waren; fie bittet 

den Herrn Georg v. Podiebrad, als ihren Herrn und Stellvertreter des 

Zierotin und feine Zeit. 4 
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die oberfte Verwaltung durchaus felbftftändig ohne irgend eine 
Einflußnahme von Seite der böhmischen Landesofficiere. 

Diejen Sinn hatte die Declaration des Tobitfchaner Buches, 

dap Mähren frei, feinem Herrn und feinem andern Lande unter- 
thänig und zu Feiner Appellation verpflichtet fer. Die Mährer 

gaben dem Landesheren nur ein DVerfprechen ab, während, bie 
Böhmen den Eid des Gehorfams leifteten. Die Beforgniß, die Au— 
tonomie zu verlieren, veranlaßte die Stände Mährens, um die Aus- 
fertigung von föniglichen Neverfen und VBerficherungen zu bitten, 

daß die Befchifungen des General-Landtags zu Prag den Privi- 
legien und Rechten der Marfgraffchaft nicht abträglich fein follten, 

Die Mährer ordneten zum General-Landtage nur Geſandte 
ab mit jehr befchränften VBollmachten, um nicht den eigenen Land- 

tag in die Stellung eines böhmischen Kreistages herabzudrüden, 
Das Erbmarfchallamt (wiewohl der Marfchall „von Böh- 

men” genannt wurde) war ein mährifcher Gerichtshof. Die Be- 

lehnung empfing der Marfchall vom Marfgrafen. 

Die Berbindung Mährens mit Böhmen, welche ſchon unter 
den Söhnen des Markgrafen Johann gelockert wurde, ſchien wäh- 

rend der Huſſitenkriege ihrer völligen Auflöfung entgegen zugehen, 
Ein Theil des Landes hielt feit an der römischen Kirche und 

blieb auch dem Landesfürſten tren, ein Theil des Landes trat 

außer Verbindung mit Böhmen, indem er dem Marfgrafen Albrecht 
als Landesheren huldigte. Nach Albrehts Tode anerfannten die 
Mährer Ladislaus' Erbrecht; in Böhmen war dieſes Recht im 
Zweifel gezogen. Während der Minderjährigkeit des Markgrafen 

iſt die oberſte Gewalt in Mähren einer nationalen Regentſchaft 
übertragen worden; in Böhmen war Podiebrad Gubernator. Als 

Ladislaus die Regierung übernahm und nach Böhmen ritt, hul— 
digten ihm die Mährer vor der Krönung. Die Stände Böhmens 
waren darüber erzürnt, und erflärten es für unziemlich, daß. die 

Mährer mit der Huldigung nicht bis nach jenem feierlichen Acte 
gewartet haben, weil Ladislaus nur durd die Krönung den Titel 

Könige, dem Herrn v Lichtenburg diefe Uebergriffe zu unterfagen. A. a. o. 

1457. Znaimer Cop. Nr. 5 P. 62. Aber nicht ©. v. Podiebrad, der 

Landverweſer, fondern der König traf die nöthigen Maßregeln, um die 

Znaimer zu jehüßen 20. Ibidem. ©. 67. 
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I“ ee Herrfchaft in Mähren erwerben Fönne und weil „die Mährer 
A Vafallen der boͤhmiſchen Krone fein.“ Die Stände Mährens, in ihrem Namen Herr Vandk von Bosfowic, erwiderten, daß fie 

nicht Vaſallen der Böhmen find, daß fie den Böhmen an Adel 
und Güterbefig gleichen. Der gefährliche Stritt wurde glücklicher 
Weife beigelegt. Herr Ales Holicky nahm die früher von ihm aufge: 
ftellte Behauptung, daß die Mährer Vafallen Böhmens feien, zurüd. 
Die Mährer erflärten darauf, nach dem Beifpiele Böhmens als 
dem Haupte ſich richten zu wollen, doch nicht als Vaſallen, jon- 
dern ald Freunde und Brüder. 
Der Unterfchied zwifchen einem Könige, der den Thron 
fraft feines Erbrechts befteigt, und einem gewählten Könige wurde 
in das öffentlihe Recht Mährens aufgenommen. Dem erfteren 
durften die Mährer vor der Krönung, dem legteren fonnten 
fie erft nad) derfelben huldigen. Dennoch lag in diefen Beſtim— 
mungen. bei näherer Betrachtung ein großes, der Autonomie des 
Landes gemachtes Zugeftändniß; denn felbitverftändlich beurtheilten 
lediglich die Mährer, wem das Erbrecht zufomme (wie fie es bei 
der nachträglich von den Böhmen gebilligten Huldigung Ladislaw's 
gethan); es konnte daher der Fall gedacht werden, daf die Böhmen 
die Anfichten der mährifchen Stände in diefem Puncte nicht theilten 

amd dann gab ſich die Marfgraffchaft ſelbſt einen Herrn, der 
nicht zugleich König von Böhmen war. 

Als Ladislaus nach Ungarn zog und Georg von Podiebrad 
an der Spitze der Geſchäfte war, beeilten ſich die Mährer mit 
dem Könige einen Vertrag abzuſchließen, nad) welchem die oberfte 
Verwaltung einem Collegium von Landherren übertragen wurde. 
Wenn die Action der Krone aufhörte, war in Böhmen feine Au- 
torität mehr vorhanden, welche auch in Mähren eine verfafjungs- 
mäßige Gewalt ausübte. 

Nach Ladislaw's Tode war nur ein Theil des Adels in 
Mähren bereit, den neuen König anzuerkennen, die Widerfpänftigen 
mußten dazu gezwungen werden. K. Georg, dem es nicht ent- 
gangen war, daß, wie er fich jelbjt ausdrädte, die „politifche 

Einheit die Grundlage der Macht und Größe der Staaten ifi,“ 

fand es nothiwendig, die Union Böhmens mit Mähren feierlich 
zu verbriefen. Treu diefem Grundfage, vermied er neue Souve— 
vainitäten zu gründen. Sein Sohn Victorin war zugleich fein 

4* 
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eriter Beamte und nicht, wie es ehedem in ſolchen Fällen Ra 
war, Markgraf in Mähren. 

Das fchliegliche Ergebniß der Kriege zwifchen Georg, Ma- 

thias und Wladislaw war, daß Mathias Landesherr in Mähren 
und nicht zugleich König von Böhmen wurde. Ungeachtet der jo 
unzweidentig ftylifirten Unionsurfunden war dies in kurzer Zeit 
die zweite Trennung von Böhmen. Später unter Wladislaw und 

Ludwig trat das alte Verhältniß wieder in Kraft, aber die nie 
raftende Eiferſucht ſchuf zur Zeit der Minderjährigfeit des letzteren 
wieder eine thatjächliche Trennung der beiden ſtammverwandten 

Länder. Oft ließen die Mährer ihren Unmuth ſogar dadurch fühlen, 
daß fie den Böhmen buchftäblich den Weinforb höher hingen, in- 
dem fie den Wein, welcher durch Mähren dahin geführt wurde, 

mit ftarfen Zöllen belegten. Dieje Eiferfuht und Abneigung der 
Marfgrafjchaft gegen die. Suprematie Böhmens hatten aber auch 

ernftere Folgen; fie bewirkte es, daß Mähren jpäterhin mit den 

jüdlichen und ſüdöſtlichen Nachbarn, mit Defterreih und. Ungarn 
in nähere Verbindung trat. Wie gefährlich für die Unabhängigkeit 
und Macht Böhmens, wenn die Nachbarn diefe Stimmung der 
Marfgraffchaft angereget und für ſich ausgebentet hätten! 

Sp erhob der Geift, welcher zwifchen den Glafjen der Ge- 
jellfchaft eines Landes Grenzen gezogen hatte, auch Scheidewände 
zwifchen Land und Land und begründete faft ein internationales 
Verhältniß nicht blos zwiſchen dieſen, ſondern auch zwifchen dem 

Herrſcher und den einzelnen Claſſen der Geſellſchaft eines und 
desſelben Landes. 

Wo an der Stelle des —— Staatsintereſſes die 
Intereſſen einzelner Länder und einzelner Corporationen vorwalten, 

wo die Anſtalten der Regierung des Landesfürſten nichts als ein 
Symbol ſind, da iſt es denkbar, daß die Politik des Herrſchers 
eine andere iſt, als die der Beherrſchten, daß das Wohl der 
einen Claſſe das Wehe einer andern jein fann, da iſt es denk— 
bar, daß einzelne Claſſen der Gejellichaft Bündnifje ſchließen, 
welche über die Grenzen des Landes hinausreichen, weil die ver- 
wandten Bevölferungs-Clafjen in den Ländern verfchiedener Sou— 
veraine auch verwandte Intereſſen haben Fonnten. Wie das 
XIV. Jahrhundert in diefen Ländern durch die ftaatliche Aner— 
fennung die Claſſe als gefellfchaftliche Interfcheidung, durch Be— 
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abung mie politifchen Rechten zum Stand erhoben hatte, fo 
umſſtaltete das XV. unter dem Ginfluße deutſcher Feudalinſtitu— 

tionen den Stand, indem es aus demfelben eine Kafte ſchuf. Es 
war der Gefellfchaft in diefem Zuftande nicht gegönnt, die Ver- 
bindung und den Zufammenhang ihrer verfciedenen Kategorien 
unter einander, wie es in einem glüdlicheren Infellande geſchehen 

vermitteln. Die Ariſtokratie ift ariftofratifcher, das Bürger: 

thum philifterhafter, der Bauer bäuerifcher geworden. Der Fort 
Schritt Geſittung erſtarrte in dem Labyrinth von Formeln, 
Die der Intelligenz und Arbeit durften nur kraft eines 

 Privilegiums ausgeübt werden. Die ftärfere Kafte unterdrüdte 
die fhwächere und der Preis war ein ungehemmtes Verfolgen 
des Vortheils der Herrfchenden auf Koften der Beherrfchten. Der 
Gorporationsftaat trat hiemit in feine legte Phafe, er hatte zwar 
die Gefellfhaft vor Anarchie und Fäulniß bewahrt, aber er ſetzte 
an die Stelle des unbefchränften Egoismus des Einzelnen den 

Egoismus der Kaſte; der Gorporationsftaat hat als Durchgangs— 
und Webergangspunet der Gefellichaft des XV. Jahrhunderts große 

Dienfte geleiftet, aber indem er ftabilifirt wurde, verzögerte er 

die Entwicklung des focialen und politifchen Fortſchrittes. 
Wenn jhon Mähren nah den gejchriebenen Rechten und 

nad) den Privilegien zu den bejchränfteften Monarchien gezählt 
werden mußte, treten noch einige befondere Umftände hervor, 
welche wejentlich beitrugen, die Macht der Stände zu vergrößern 
und in demjelben Maße den Einfluß und die Befugnijje der 

königlichen Gewalt zu vermindern. 
Mähren war dur die Entfernung von Prag, die nicht 

wie jest nady Stunden, fondern nad, Tagen und Wochen bemeijen 

wurde, der Action der Föniglichen Regierung entrüdt. Die häufige 
Abweſenheit, die zweimal in furzer Zeit wiederholt eingetretene Min- 
derjährigfeit des Königs gaben dem Adel Anlaß, die oberite Re— 
gierungsgewalt in die Hand zu nehmen; Befugnifje, die nur 

durch widerrufliche Goncefftionen oder unter ausnahmsweifen und 
ungewöhnlichen Umftänden erlangt wurden, find durch lange und 
umwiderfprochene Uebung, durch eine Art Erfigung, Rechte ge- 

worden. Zuftände, die nur geduldet wurden, weil man nicht die 
Macht hatte, fie zu beheben, find als recht: und verfafjungsmäßige 
betrachtet und beobachtet worden, und übergingen als Präjudicate 
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und Gewohnheiten in die Schaßfammer der ungefchriebenen Palla— 
dien ftändifcher Freiheiten. 

Selbft diejenigen, welche die Nechte der Krone vertreten 
jollten, waren vorerſt ſtark bevorrechtete, mährifche Landherren 
und dann des Königs Deamte, ‚fie waren auf Vorfchlag ihrer 

Standesgenofjen ernannt, und ftet3 geneigt, die Privilegien ihres 
Landes gegen Jedermann zu vertheidigen. Der befannte Artikel 
des Landfriedens vom Jahre 1516, welcher jeden Landmann auch 
zur bewaffneten Bertheidigung der Verfaſſung verpflichtet, ſchloß Die 
Theorie der Verantiwortlichfeit der Landesbeamten in % Die 

Stände hielten ſich für berechtigt, die höchſten Functionäre anzu— 
klagen, zu richten und zu ſtürzen oder ihre Entfernung zu ver— 
langen, wenn ſie ihr Amt nicht nach der Landesverfaſſung ver— 

walteten. Unter dem Einfluße ſolcher Zuſtände entwickelte ſich in der 
mähriſchen Ariſtokratie ein Geiſt unbeugſamer Independenz, wofür 

in der gleichzeitigen Geſchichte des Schweſterlandes kein Beiſpiel 

zu finden iſt und der uns die Behauptung glaubwürdig macht, 
„daß mehr noch wie in Böhmen ſich jeder Grundherr in Mähren 
als Souverain benahm.“ 

Aber auch eine völlige religiöſe Beniheit und Toleranz hat 
in Mähren geherrſcht. 

Es war dies eine nothwendige Folge der Entwidlungen 
auf religiöfem Gebiete. Auch hier waren die Bande der Auto- 

vität gelodert, eine Gemüths- und Glaubensanarchie die unmittel- 
bare Folge davon. Die Schismen in der Fatholifhen Kirche find 
der willfommenfte Vorwand gewejen für diejenigen, welche, nad 
der angeblihen Wahrheit fuchend, jede oberfte Autorität verwerfen 

wollten und duch die Eingebungen ihrer erhisten Phantafte das 
Verſtändniß der göttlichen Lehre erlangt zu haben glaubten. Da 
feine Autorität vorhanden war, welcher man das Recht einge 
räumt hätte, das Wahre feftzuftellen,; dachte fich jeder berechtigt 

und verpflichtet, feine Meinung für die wahre zu halten. 
Sp viel Burgen, jo viel Könige hieß e8 damals; man hätte 

auch mit Necht jagen können: jo viel Köpfe, ſo viel verfchiedene 
Anfichten über die heiligften Interefjen des Menfchen. Ein Ueber— 
maß von Gemüth erfchlafft die Willenskraft und trübt die Fähigfeit 
gefunde Schlüße zu machen. In feinem Lande war der Frauengeift 
von den religiöfen Bewegungen fo tief ergriffen wie hier, Be— 



55 

4 einere Frauen legten die Bibel aus, ——— oͤffentlich uner— 
boͤrte Lehren, beſtiegen freudig den Scheiterhaufen, der ihnen den 

| B Märtyrertod bradhte.5') Die babylonishe Verwir- 
rung fteigt und findet ihre Grenzen auch felbft im Unfinn nicht 
Met ‚Einige predigten, daß Chriftus nicht Gott ſeiz es conſti— 
tuirten fich Gemeinden, deren Glieder für die Behauptung, daß 
—* Taufe widerholen müſſe, ſich verbrennen ließen, andere 

es ſich zur Aufgabe zu zweifeln, daß Chriſtus zur Rechten 
ers ſihe, behaupteten, daß der. hl. Geift nicht die dritte 

ei, andere wieder Härten das Volk darüber auf, daß es 
v dem wahren Gotte Fnien folle, nicht aber vor dem fal- 

ſchen einer Oblate; man war eine Zeit der-Anficht, daß Secten 
vorhanden feien, welche ſelbſt eine Fliege ald das oberfte Wejen 

anbeteten.ꝰ) Es gab Neligionsgemeinden, welche die Entfernung 
gewifjer Kleidungsftüde ald Bedingung zur Erlangung des Seelen- 
heiles anſahen und die wie Praragora fagten: 
„Hört: Alles wird fünftig Gemeingut fein, und Alles wird Allen gehören, 
Sich ernähren wird Giner wie Alle fortan, nicht Reiche mehr gibt es noch Arme.“ 

Es waren dies wohl Symptome einer Krankheit, die ſich Thon 
dem ganzen Körper mitgetheilt hatte, und nicht die Zeichen einer 
bereinbrechenden heilfamen Krife. — Das Land war vom Secten- 
‚gifte inficirt, vergebens trachteten die Utraquiften das Fortſchreiten 

diefer Glaubensanarchie aufzuhalten. Wie hätten fie Gehorfam 
fordern Fünnen, da fie ſelbſt Beifpiele von Ungehorſam gaben? 
Gerieth nicht K. Georg in Widerſpruch, als er die böhm. Brüder 
im Namen des nämlichen Princips verfolgte, welches auch feine 
fatholifchen Gegner gegen ihn jelbft geltend machten? Wie hätten 
die Utraquiften eine Vereinigung jener Sectirer mit dem Kelche 
erwarten fönnen, da fie jelbit fi vom Ausgangspunete der Reform 

entfernt hatten? 

51) Ueber das Ergriffenjein der Frauen. S. Gindely a. a. 0.1. 126. Johanna 

v. Kraif und Marta v. Bosfowir. 

Die Jungfrau, die in Proßnig verbrannt wurde. Wolny. K. T. 1. A. 
1. 3. ©. 8. und hiſt pol. "Blätter. 1860. 46. Band. I. Heft ©. 99, 

was Henricus de Haſſia darüber jagt: Istis temporibus surgunt mu- 
lieres, virgines et vidux et apprehendunt diseiplinan &e. 

”) ©. Gindely a. a. O. über den Fliegengott. 
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Steichzeitige Urkunden erzählen, daß die utraquiftischen Prie— 
fter nicht weniger als ein reines tugendhaftes Leben führten, 
daß die weltliche Macht über die geiftliche eine unrühmliche Herr- 
ſchaft ausübte. In der Lehre der gemäßigten Galirtiner war 
die Verfehiedenheit nicht groß und doc, waren fie der Meinung, 
eine Kirche ohne Nom bilden zu können, Rom nachzuahmen, ohne 
Rom zu folgen. Schon fahen fie in Rofycana den böhmischen 

Papſt, fie glaubten eruftlich wie jpäter Heinrich VII von Eng- 
land daran, fih in diefem Widerfpruche behaupten zu fönnen, 

Als die Lehren Luthers und Calvins Verbreitung fanden, trat 
fofort der Zerfegungsproceß ein. Sie mußten zwifchen Rom und 
Witenberg wählen. Daß diefer Proceß nicht jchneller vor ſich 

ging, konnte der Utraquismus nur den ſtolzen nationalen —* 
ditionen zuſchreiben. 

Wie das Supremat des Adels eine Reaction war gegen die 
taboritiſche Soldaten-Demagogie, ſo erſcheint auf religiöſem Ge— 
biete die Unität der böhmiſchen Brüder als Reaction gegen die 

Lehren eines Johannes Capek, „die reicher an Blut waren, als 
ein Teich an Waſſer“ und gegen jenes Verläugnen der Grund— 
principien der Reform. Peter Chelkicky, der reinſte und äußerſte 
Ausdruck dieſer Reaction, haßte den Krieg und verdammte die 
Todesſtrafe. Den Verderbniſſen dieſer Welt ſetzte er ein tugend— 
haftes evangeliſches Leben entgegen. „Jede Zwangsgewalt, jede 
weltliche Regierung kommt von der Sünde, der wahre Chriſt 
darf mit dieſer in keine Berührung treten.“ Es handelte ſich daher 

bei der Unität urſprünglich mehr um die Reform des Lebens, als 
um eine Reform der Lehre. 

Die erſten Senioren derſelben wollten eine ſtrenge Dis— 
ciplin einführen, fie waren der Meinung, das Volk einer eiſernen 

Klofterregel unterwerfen zu. können, faft wie e8 Fra Girolamo 
Savonarola, jener fanatifhe Mönch von Florenz, gethan. Es 
war dies ausführbar, infolange die Zahl der Brüder noch klein 
war. Man hielt die böhmischen Brüder für Heuchler, fo verderbt 

war die Zeit und jo gering die Ueberzeugung, daß ein uniformes, 
ftreng fittlihes Leben möglich, daß das Evangelium die Haus- 
ordnung einer Gemeinde werden könnte. 

ALS fich der Kreis der Anhänger ausgedehnt hatte, mußten 
fie fih veformiren und jenen Bedingungen des Volfslebens, ohne 



— 57 

welche ein großes Gemeinweſen nicht beſtehen fann, unterwerfen 
— fie nahmen Antheil an den Aemtern und Stellen, aber fie be- 
baupteten mit Nachdruck und Erfolg die Freiheit ihrer kirchlichen 
Gemeinfchaft. Die Neform des Lebens fonnte ſich auf die Dauer 
nicht ohne eine Reform der Lehre entwideln. Den veränderten 

Thatſachen mußte der formelle Ausdruck in der Verfaſſung einer 

Confeſſion folgen. Immer aber blieb die erftere die Hauptſache 
und ald es fid) darum handelte, mit der großen weftlihen Re— 
formation in Verbindung zu treten, war es der Galvinismus, 
dem die Brüder ſich entjchieden zuneigten, weil fie in Bezug auf 
Moral, Lehre und kirchliche Freiheit mit demfelben eine innige 
Verwandtichaft fühlten, 

> Die Unität der Brüder war in Mähren fehr verbreitet; 
das Gemüthsleben des Volkes hatte in den fanften, ſchwärmeri— 
ſchen Lehren der Brüder, in ihrem ftrengen und einfachen Leben 
eine tiefe Befriedigung gefunden. Auch unter dem Adel zählte fie 
viele Beſchützer und Anhänger. Eine kirchliche Genofjenfhaft, die 
fi) in ihren Angelegenheiten dem Einfluße der weltlihen Gewalt 
entzog, jagte dem ftarfen Unabhängigfeitsinftincte des Adels zu. 

Ein Widerftand kann leichter erhoben und rüdjichtslofer geleiftet 
werden, wenn es religiöſe Pflicht war, die bedrohte Freiheit zu 
vertheidigen. Die weltlichen Herrſchaften hatten in den Augen der 

Brüder noch immer etwas Sündhaftes an ſich. Sie mußten es 
ſich dann gefallen laffen, daß man, um die Mafregeln der Unter- 

drüdung nachhaltiger zu machen, die Brüder für ſtaatsgefährlich 
erklärte. Den Landesfürften diefer Perioden (Anfang des XVI. 
Jahrhunderts) fehlte die Kraft etwas Ernftliches gegen das Secten- 

unmejen zu bejchließen, oder das ernitlich Beſchloſſene mit Nachdruck 

durchzuführen, und wenn es einmal gelang, die Stände zu Zwangs- 
maßregeln zu beftimmen, unterblieb jehr oft die Ausführung, weil 
man immer beforgt war, dadurch der Krone einen ungebührlichen 

Einfluß in Landesfachen einzuräumen. Waren die Glieder einer 
Secte brauchbare Arbeiter und Handwerker, treue und verftändige 
Hausofficiere, jo entjchied blos das wirtbichaftliche Interejje und 
fie wurden von den Grundherren in befonderen Schuß genommen, 

wie ed mit den Anabaptiften in den deutjchen Landestheilen der 
Markgraffhaft der Fall war. Die ausgedehnten Rechte, die ein 

Grundherr in feiner Befigung hatte, das Befugniß, wenn er Utra- 
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quift war, die Firchlichen und Unterrichtsangelegenheiten feiner Un— 
terthanen zu ordnen, verleiteten jogar Manchen, die Stiftung einer 
eigenen Secte zu verfuchen. Es mußte für denjenigen, welcher 
der Feine Souverain und der Feine Bifchof einer Gegend war, 
der die leibeigene Gemeinde zugleich zu feiner Herde machen fonnte, 
auch einen eigenthümlichen Neiz haben, diefe Herde in höchſt ſum— 
marifcher MWeife zur neuen Secte zu befehren und fich der — 
Erfolge des grundherrlichen Apoſtolats zu erfreuen. 53) 

Nur in einzelnen Fällen und auf dem Gebiete der k. — 

konnte der König mit Kraft, aber ohne ſonderlichen Erfolg, den 
Irrlehren entgegen treten. 

Paulus Speratus, der die deutſche Reformation in ‚bei 
föniglichen Städten einführte, fonnte zwar verbannt werden, aber 
der hingeworfene Same ging raſch auf und trug feine Früchte, 
In Olmütz, wo man das Lefen einer huſſitiſchen Mefje nur ein- 
mal zuließ, ift Luthers Lehre bereitwillig aufgenommen worden. 

Daß die Secten nicht noch größere Fortjchritte gemacht, war 
nur denjenigen zu danfen, die ſchon im Huffttenfriege den Ka— 

tholifen den größten Schuß boten; den Bifchöfen von Olmütz, 
welche in den, der Gründung ihres Bisthums folgenden ſechs 
Sahrhunderten durch ihren bedeutenden Bett, durch die hervor— 
ragende, in der goldenen Bulle normirte Stellung, durch die 
große Zahl der Bafallen und durch die ausgezeichneten Perſön— 

Iichfeiten, die jene Würde befleideten, in den Landesangelegen- 
heiten einen fehr gewichtigen Einfluß bejaßen. Wenn auch der 
Biſchof von Olmütz Fein verfaffungsmäßiges Vorrecht vor den 
Landherren hatte, jo ift im Mähren doch nichts Wichtiges unter— 
nommen worden, ohne daß feine Meinung zuvor gehört worden 

wäre. Wenn die Afatholifen dem Könige Oppofition machten, war 

der Fatholifche Biſchof immer eine Stüße der Krone. Der Biſchof 
von Olmütz war die Pulsader, nad deren Schlage ſich das 
Leben der mährifchen Katholifen bewegte, und war auch dadurch 
ftarf, daß fich feine Gegner, die Akatholifen, in viele einander 

feindliche Secten zerjplitterten und daß ſelbſt die Anhänger des 

53) Meber die Neigung der Grundherren, eigene Secten zu gründen. ©. 
Wolny Firchliche Topographie. 1 A. MB. ©. 5 und 9, dann über 
Dubtansfy in den Landtagepamatfenbüchern. & N. 
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Rarfgraftdums, als Erzherzog Ferdinand an der Hand 

lin Anna den alten Thron der Piemisliden beitieg ad zwiſchen zwei großen Reichen eingefeilt, fonnte 

felbftändige Politt befolgen, feine Kraft und 
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Capitel IL 

K. Ferdinand J. — Die Krone und die Stände im Gegenfage. — 

Glückliche Ergebniffe des friedlichen Kampfes zwifchen dieſen. — K. 

Marimilian. — Verbreitung des Proteftantismus, ftändifche Macht 

vorwaltend,. — Die Geneſis des neuen Beamtenthums. — Die Brüder- 

unität. — Die fatholifche Neftauration und die fpanifch-römifche Po— 
litik. — Die Jefuiten und ihre Erfolge. 

Die Hoffnungen, welche an die Erbverträge des Jahres 
1364 gefmüpft wurden, gingen jetzt in Erfüllung: Oeſterreich, 
Böhmen und Ungarn wurden unter einem Scepter vereinigt, 
Der Preis jo vieler und langer Kämpfe, das Ziel, welches weder 
Otakar's Schwert für die Premisliden, noch Carl IV. diplomatische 
Künfte für die Luremburger erringen fonnten, wurde durch fried- 
liche Mittel von den KHabsburgern erreicht. Der erſte Segen, 
welchen diefer Anfang der öfterreichifchen Monarchie brachte, be- 
ftand darin, daß jene verheerenden Kriege um die äußere Einheit 
der Linder des mittleren Donaugebietes für immer ein Ende 
nahmen. 

Andere Kämpfe traten jedoch an die Stelle diefer Kriege. 

Gleich bei den Unterhandlungen, die der Huldigung vorausgin- 
gen, zeigte fich der Character derfelben. Sie mußten beginnen in 
dem Augenblide, als der neue König das fleine und verkümmerte 
Gebiet der landesherrlihen Prärogative in Befig nahm. Sie wur- 
zelten zunächſt in feiner Perſönlichkeit. 
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— Ferdinand liebte die Geſchäfte, er war ſein eigener Miniſter 

des Aeußern. Mit denjenigen, welche Hülfe bei ihm ſuchten, ver— 
kehrte ex gerne unmittelbar. Auch geringfügige Angelegenheiten 

unterfuchte und entjchied er ſelbſt. Er wollte in feinem Reiche die 
einzige Quelle der Macht fein, Er war eiferfüchtig auf feine 
Rechte und zugleich, was ſelten bei ſolchen Characteren vorkommt, 

mit ſeinem Vertrauen, er war auch freigebig mit Geld, 
und feine zahlreiche Familie begnügte er ſich mit nur 
fl. jährlich — aber feine Diener wurden reich. Nicht leicht 

ga er Beleidigungen, und bierin war er zuweilen hart. Er 
beſaß, wie die Menſchen ſcharfen nüchternen Verſtandes, große 

ensſtärke. Ferdinand lebte ſehr mäßig, er war das Muſter 

eines ‚guten Familienvaters, eines frommen eifrigen Katholiken, 
Gerenhtigfeit war eine Eigenſchaft, welche ſelbſt die Feinde an ibm 

prieſen. H 
Kunz nach dem Tode Ludwig's ſandte Ferdinand den Käm— 

merer Georg Zeifner nah Mähren, um die Erbrechte feiner Frau 
und die eigenen als öfterreichifcher Prinz geltend zu machen und 
um die Verficherung zu -ertheilen, daß er des Landes Freiheiten 
und Gewohnheiten bejchügen würde, wenn man diefe Rechte an- 
erkenne. 

Gleichzeitig trug Sigismund von Polen den nun „ver- 
waisten“ mährifchen Ständen feinen füniglihen Schu an. Der 
Herzog von Siebenbürgen dünfte ſich als König von Ungarn, 
ſchon Fraft der Verträge zwiſchen Wladislam und Mathias be- 
vechtigt, in Mähren zu herrſchen und den Titel Markgraf anzu- 
nehmen; er forderte von den Ständen Gehorfam und fchrieb einen 

Landtag aus. ?) 

1) Alberi Relazioni degl’ Ambasciatori veneziani. Marin Giustinian. Vol. 
Il. Ser. 1. P. 120. e Lorenzo Contarini Vol. I. Ser. I. P. 456 et ff. 

2) Ucbrigens fcheint es, daß die mähr. Stände noch unter Ludwigs Re: 

gierung auf den Fall jeines Finderlojen Abfterbens fih in Verabre— 

dungen mit den ungarifchen Ständen eingelafjen hatten. V. Landpamat- 
kenbuch. J. Doch auch von diefem Gefichtspuncte aus. mußte Mähren 

den Herzog von Siebenbürgen zurüdweijen, da Ferdinand der rechtmäßige 

ungarijche König war. 
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Die mährifhen Stände verftanden nicht die leifen Anden- 
tungen des Königs von Polen und gaben den vorlanten, an- 
maßenden Befehlen des ungarischen Prätendenten eine trodene 
und ablehnende Antwort. Dagegen erklärten fie fich bereit, Fer— 

dinand als Herrn anzuerkennen, doch nur kraft des Erbrechtes na | 
Gemalin und aus feinem anderen Titel. 

Damit wurde der Vorgang der böhmifchen Stände, welche, 
ungeachtet beftimmter Zuficherungen gemeinfamer Schritte, ohne 

Mitwirkung Mährens Ferdinand zum König wählten, getadelt 
und gleichzeitig das Erbrecht Ferdinands nicht anerfannt. Die 

anderen Bedingungen, welche ihm von Mähren geftellt wurden, 

betrafen die Religions- und Gewifjensfreiheit, bei welcher das 

Land zu belafjen jei, die baldige Einberufung eines allgemeinen 
Concils, um den kirchlichen Spaltungen ein Ende zw machen, die 

Beftätigung der Privilegien und Freiheiten des Landes, endlich 
die Zuftcherung, feinen neuen Marfgrafen bei Lebzeiten des regie- 

renden Königs zu ernennen. Ferdinand wurde eingeladen, bald 
nah Mähren zu fommen, den verfafjungsmäßigen Eid zu leiſten, 
worauf die, Stände ihm huldigen würden. 

Daß die böhmiſchen Stände Ferdinand ohne Zuziehung der 
Mährer gewählt hatten, wurde in der Markgrafſchaft ſchwer em— 
pfunden. Die mähriſchen Stände vermochten den König auch einen 

Schritt zu thun, welcher jene Wahlvorgänge thatſächlich miß— 
billigte und den Titel, durch welchen die Mährer ihn als Herrn 
annahmen: das Erbrecht Anna's und nicht fein eigenes auer— 
kannte. In einem Reverſe entjchuldigte fich Ferdinand, daß er 
nicht, wie es einem Könige nad) Erbrecht gebührt, (laut der Be— 
ftimmung des Tobitſchauer Buches) vor der böhmischen Krönung 
die Huldigung in Mähren empfangen könne, und erklärte feierlich, 
daß die von den Ständen ertheilte Erlaubniß, die Huldigung zu 
verjchieben, ihren Rechten nicht nachtheilig werden ſolle. Als er 
in Iglau die erfte Huldigung der Böhmen empfing, vitt er zur 
Iinfen Hand feiner Gemalin. 3) Ueberdies verlangten die Mährer, 
daß von dem böhmiſchen Privilegium in Betreff der Beſetzung 
böhmischer Landesimter nur mit eingebornen Böhmen, zu ihren 

3) D’Elvert Gefchichte von Iglau. ©. 201. 



Gunſten eine Ausnahme gemacht werde, daß nur bei des Königs 
Lebzeiten Erläſſe durch die böhmiſche Hoffanzleit) ihren Weg nehmen 
dürfen. Zur Krönung nad Prag fandten die mährifhen Stände 
me mad eindringlicher Ginladung des Königs Abgeordnete, dod) 

wollten fie von einer Verſöhnung mit Böhmen, welche bei diefem 
feierlichen Acte ftattfinden follte, nichts wiſſen; exit fpäter am 
Budweiſer Generallandtag erfolgte diefelbe. 
ER Es war ber Augenblick gefommen, in weldem Rerdinand 
den Fläglichen Zuftand der landesherrlichen Gewali deutlich über - 
ſchauen und fühlen fonnte. Lange fträubte er ſich dagegen, daß 
in Mähren die Städte allein ihm Gehorfam ſchwören, der Adel 
aber nur ein Verſprechen des Gehorfams leiſte, und daß auch 
diefes Verſprechen nicht unbedingt abgelegt werde. Den Ständen 
ſchien e8 unbegreiflih, daß der König: von der Correſpondenz 
feiner Unterthanen mit dem Prätendenten Zapolya Kenntniß haben 
wollte. Es war dies nad, ihrer Anfhauungsweife eine Bevor- 

mandung, weldye die Ehre und Würde der Stände empfindlicd, 
verlegte, Sie wünſchten die Huldigung noch von der köͤniglichen 
Erklärung, daß fie in ihrer Ehre und Reputation E beſſer 
geſchütt werden ſollen, abhängig zu machen. Als die oberen Stände 
Herren, Prälaten, Ritter) nachgewiefen hatten, daß fe ihrem 
Könige nie einen Eid geſchworen, begnügte ſich Ferdinand mit der 
Abgabe des feierlichen Verſprechens und verficherte den geforderten 
Reputationsfhug. 

Nachdem der König an der Landesgränge in Lettowig von 
den Abgeordneten der mährifhen Stände empfangen wurde, in 
Brünn am 7. April 1527, die Privilegien und Gewohnheiten 
ded Landes, wie jeder Marfgraf es gethan, beftätiget. hatte, 5) 

fand bald darauf die Huldigung Statt. 

Sofort ergriff der König die Zügel der Negierung, forderte 
von den Ständen, daß fie gute Gerichtspflege halten, arm und 
reich unverweilt Recht werden lafjjen, daß die bedrohte öffentliche 

Sicherheit wieder hergejtellt, die Streitigfeiten, welche zwifchen 

den Ständen entjtanden und den Lauf der Juſtiz hemmten, vajch 

4) Priv. ddo. 24. April 1537 Statt. Landes-Archiv. Priv. 

5) ddo. 7. April 1527. (Judica.) Landes Archiv. Privilegien. 
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beendet werden. Zur Abwendung drohender Türfengefahr verlangte 
er 5000 Mann Fußjoldaten und 1500 Neiter auf ſechs Monate, 
er jchrieb eine Steuer aus, die fofort zu entrichten fei, verordnete, 
daß die mährifchen Einfünfte des Königs namhaft gemacht und daß 

die Güter des aufgehobenen Klofters Kanig ihm überwiejen werden. 
Waren die Stände fchon betroffen über die vor der Hul- 

digung laut gewordenen Anfichten des Königs, jo ſchienen die 
nach derjelben geftellten Forderungen völlig unerhört, Es war 
nach ihren Begriffen ſeltſam, daß ein König wirflih König fein 
wollte, daß er ſich in Angelegenheiten, die fie als die ihrigen be— 
trachteten (die inneren des Landes), die ihm nichts angingen, jo 
jehr einmengte, daß er Geld und Mannjchaft verlangte, da fie 
doch beides, ohne hiezu'verpflichtet zu fein, nur „aus gutem Willen“ 
zu bewilligen hatten. 

Die Stände erwiderten, daß die Landesordnungen und Land- 
frieden für gute Gerichtspflege und öffentliche Sicherheit genugjam 
Sorge tragen, daß die verlangte Mannschaft unerfchwingliche Laſten 
verurjache, daß fie nur 2000 Mann Infanterie und 200 Pferde 

bewilligen können. Nach langer Debatte gab der König, im Puncte 
der Mannschaft nach, dagegen verfprachen die Stände die Steuer 
zu zahlen und die Kaniger Güter auszuliefern, ein Beſchluß, welcher 

dem Könige zugleich die Gefinnungen der einzelnen Curien offen- 
barte, Die Herren und Nitter fnüpften an die Auslieferung diefer 

Güter die Bedingung, daß nur ein Mährer damit belehnt werde. 
Biſchof Stanislaus von Olmütz, die Curie der Prälaten und Städte 
jtellten diefe Bedingung nicht. 

Zur Beilegung der Streitigfeiten zwifchen den Ständen — 
ed waren NRangjtritte — verſprach der König eine Commiſſion 
niederzufeßen. ©) 

Sp endete der erfte Landtag, in welchem Worte voll Sinn 

6) Zum Beweiſe, wie empfindlich die ftändijchen Gurien in Rangsangele- 
genheiten waren, führen wir Nachftehendes an: ine Urkunde, worin 

die Frau Barbara Kropad v. Newiedoma ihrem Gemal den Ritter 

Albrecht Woykowsky die den Herren ftandperjonen gebührende Titulatur 

gab, wurde wegen diejes Sormfehlers duch ein Urtheil des großen 

Landrechtes für ungültig erklärt. 

Landtag 1529 zu St. Lueia. Landtagspamatferbuh I. 1518— 1546. 
P. 80/b. 
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für das öffentliche Wohl vom Throne aus erflangen. 
—— das Zeichen, daß ſich über die Intereſſen der Corpo— 
— jene des gemeinen Beſten empor zu ſchwingen begannen, 
daß es einen Willen und eine Inftitution gab, die entſchloſſen 

% — die letzteren zur Geltung zu bringen. 
Ferdinand war jetzt Herr eines ausgedehnten Gebietes, 

er feine Herrſchaft war im Ungarn bedroht und beftritten, in 
nur eine nominelle, in Böhmen von jener zahlreichen 

Claſſe angefeindet, welche in ihm den Fremden und den Herrſcher 
blickte, Er mußte eine materielle Macht ſchaffen, nicht blos um 

die bewaffneten Neider der fteigenden Größe feines Haufes und 
die Turten abzuwehren, ſondern um ſich im Innern zu behaupten. 

War Ferdinand im Stande, eine ſolche Macht aufzuſtellen, 
wenn die Stände Geld und Mannſchaft nad Gutdünken bewilli- 
gen oder verweigern konnten? Wenn er wichtige Landtagsbeſchlüße, 
Aufftellung von Truppen und neue Gefege, die feine königliche 
Autorität bedrohen konnten, erſt dann erfuhr, wenn das ftändifche 
‚Heer ſchon gemuftert oder die neue Landesordnung vom Oberft- 
landſchreiber ausgegeben wurde? 

War eine Bereitwilligkeit von jener mächtigen Körperſchaft 
zu erwarten, da ihre und des Königs Anfichten über die fönig- 
liche Prärogative und die Befugnifje des Landtages foweit aus- 
einander gingen? 

Die Berfafjung der Marfgrafichaft, als Ferdinand zur Re— 
gierung Fam, glich fat der einer ariftofratifchen Republif, der 
König-Marfgraf war nicht mächtiger als der Doge von Venedig, 
die Stände mächtiger als die berühmten Generalftaaten. 

Wenn Ferdinand bereitwillige Hilfe in den Reichs- und 
Türfenhändeln nicht um den Preis einer fortwährenden Abſchwä— 

Der König hatte den Joh. v. Zierotin zum Oberftlandesfimmcerer 

ernannt. Die Stände widerjprachen, weil Johann nicht zum alten 

Herrenftand gehörte, Als diejer jedoch den Beweis führte, daß jein Groß— 

vater Oberftlandrichter war, (eine Würde, welche auch nur ein Mitglied 

‚des alten Herrenitandes erlangen Fonnte), wurde die gemachte Einwen— 

dung zurücdgenommen und Joh. v. 3. blieb Oberftfimmerer. Ibi P. 190. 
- ©. Borzefs Priv. Slg. Nr. 12,239. Proteſt der Stände, als Joh, v. 

Lomnie ohne Beirath der Stände zum Oberftlandrichter ernannt wurde. 

Zierotin und feine Zeit. 5 



66 
I) 

Hung Föniglicher Macht und königlichen Anſehens erfaufen wollte, 
war jest zwifchen Krone und Stände ein Zufammenftoß unver- 
meidlich,. Auf der einen Seite war das Streben, die Uebermacht 
der Ariftofratie zu brechen, die Fönigliche Gewalt auszudehnen, 
auf der andern der Vorſatz, die Krone in Ohnmacht zu erhalten. 

Wir jehen, wie die Neligionsfragen diefem Kampfe dienen, 
wie fie nad) einander von den Parteien ergriffen werden und die 
Confeſſton zugleich eine Farbe wird von tief politifcher Bedeu— 

tung. Ferdinand war Fatholifch, die Stände in ihrer großen Mehr- 
heit diefer Religion feindlich gefinnt. Sie fanden auch hier einen 
willfommenen Boden, um dem König Widerftand zu leiften, der 
um fo nachhaltiger war, weil er angeblich, für Denjenigen ge- 

ſchah, Dem mehr zu gehorchen ift, als den Menjchen. Ferdinand 
hatte als Katholif die Verpflichtung, den Irrthum zu befämpfen, 

aber indem er dies that, befämpfte er auch, diejenigen, welche die 
fönigliche Prärogative antaften wollten. Um die fatholifchen In— 
terejjen zu fördern, wurden Partieularrechte gejchmälert, was aber 

zunächft der Gentralgewalt Vortheil brachte. Aus diefen Gründen 
hätte die ftändifche Oppofition nicht aufgehört, wenn auch Fer— 
dinand Proteftant geworden wäre; die Verfolgungen der Anders- 
glaubenden hätten nicht abgenommen, nur das Object wäre ge- 
ändert worden. Die Fatholifchen Stände hätten, injolange von 
dem proteftantifchen Könige mit Eifer und Erfolg die Ausdehnung 
feiner Prärogative zum Nachtheile der Stände betrieben worden 
wäre, von dem Geifte des Widerfpruches genährt, ihrem Glaubens- 
befenntniß mehr Ausbreitung zu verjchaffen gejucht, und auch die 
politifch-religiöfen Secten hätten einen größern Zuwachs erhalten, 

Der Kampf gegen die Krone wäre wahrſcheinlich von den Ka- 
tholifen mit jener Kraft geführt worden, welche die Ligue jpäter 
bewährt hat. Die Waffen wären nicht minder furchtbar geweſen, 
al8 die, womit man gegen Heinrich IH. und den Prinzen von 
Dranien kämpfte. Den Katholifen hätten fih dann alle nicht luthe— 
rischen Sectirer angejchlofjen, und wenn die erfteren einen mächtigen 
Rückhalt an Spanien und den Jejuiten gehabt hätten, jo wären 
die legteren ftarf gewefen durch den glühenden Haß, womit fie 

die Anhänger Luthers verfolgten. Doch Ferdinand war ein viel 
zu treuer Katholif, als daß er eines irdiſchen Vortheils willen 

den Glauben jeiner Väter verlafjen hätte. 
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Unter Wladislaw war die Trennung der Utraquiften von 

der Mutterficche noch feine ausgemachte Sache; man war unter 
Ludwig gewohnt, die Könige feines Haufes als einheimiſche zu 
betrachten. Ferdinand fand dagegen die Serthümer über ein weites 
Gebiet: ausgebreitet, und Ferdinand war ein Fremder, er fonnte 
ſich im Böhmifchen nicht recht ausdrüden. 

Weder Wladislaw nod Ludwig Fannten jene Stahlkraft 
Me. — ſtändiſcher Oppoſition, welche Ferdinand empfand, 

dieſe ſich mit den Religions- und Nationalitätsideen verbun— 
den hatte. 

König Ferdinand fand jedoch eine Stüge an einer Stelle, 
wo man fie am wenigften vermuthet hätte: in der Befämpfung 
des Grbfeindes der Chriftenheit, dann in jenen Reformen der 
Kriegoverfaſſung, welche das ſcheidende Mittelalter erzeugt hatte. 

Die Sitte, Männer zu miethen, welchen die Kriegsführung 
ein Gewerbe war, machte es dem Landesfürften möglich, eine Frieg- 
gewohnte Macht um fich zu fammeln, welde den Interefien der 

Krone unbedingt gehorchte, ohne über Verfajfungsverlegungen zu 
debattiren oder ihre Mitwirkung von der Erörterung politifcher 
Fragen abhängig zu machen. Die Kriegspflicht der Vafallen war 
durch Geldbewilligungen gleichjam abgelöst worden, und legte auf 

dieſe Art den Grund zu einem völlig neuen Gegenftand der öffent- 
lichen Verwaltung, ſie jchuf die Staatsfinanzen; diefe waren bisher 
von der fürftlihen Kammer repräfentirt und mit deren Cinfünften 
vermengt. Die Mittel welche bis zu jener Zeit die Bedürfnifje der 
einzelnen Länder dedften, hatten nur eine ſchwache und formelle 

Achnlichkeit mit der Bedeutung jener Macht, die man Staatsſchatz 
nennt; jene dienten den Jutereſſen der Länder, diefer war ein 

Bundesgenofje für die neu auftauchenden Interefjen der Gefammt- 
heit. Die häufige Türfennoth brach thatſächlich das Privilegium der 

Mährer, nur innerhalb dev Landesgrenzen Kriegsdienften obzuliegen, 
und nöthigte den König, ein Heer in Bereitfchaft zu halten, welches 
auch gegen einen MWiderftand im Innern verwendet werden fonnte. 

Die Vertheidigung der bedrohten Landftriche war ein Punct 
gemeinjamen Iuterefjes für alle Länder; indem ihre Politik in 
dieſer Hinficht eine einheitliche Richtung erhielt, wurde eine gewifje 
parlamentarische Vereinigung der Kronländer, freilich wohl unter 

Wahrung ihrer vollen und, unbedingten Autonomie, durch die 
5* 
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Generallandtage, eigentlich Neichscongrejje in Böhmen angebahnt. 
Darin lag die Bedeutung der Türkenfriege für die öſterreichiſche 
Monarchie. 

Hatte der Landesfürft die Macht des Schwertes, fo lag 
aber in dem Rechte der Steuerbewilligung, welches den Ständen 
zweifellos zufam, eine große Bürgjchaft für die Erhaltung ihrer 
Privilegien und Freiheiten. 

Krone und Stände hatten daher Streitkräfte von glei, 
großem Gewichte, r 

In einer Zeit, in welcher VBerfafjungen nicht nad einem 
Syſteme theoretifch ausgearbeitet werden, in welchen fte mehr auf 
politifchen Sitten und ehrwürdigen Gewohnheiten ald auf ge 
jchriebenen Urkunden und verbrieften Nechten beruhen, ift die 
Individualität derjenigen, welche die Verfaſſung angreifen, und 
derjenigen, die fie vertheidigen, vorzugsweife entjcheidend. Wie 
Ferdinand die Pflichten feines Föniglichen Amtes auffaßte, warf 
er den Handſchuh hin; — wie die Stände fi ihre Freiheiten 
dachten, hoben fie denjelben unbedenklich auf. 

Es begann der bedeutungsvolle Kampf, welcher der Ge- 
ſchichte jener Zeit den wejentlichen Inhalt gab, deſſen Verſtändniß 
der wahre Schlüfjel zu allen gleichzeitigen und jpäteren Ent- 
wieflungen in den Ländern der heil. Wenzelöfrone ift. 

Die Stände behaupteten das Recht, einen Landtag ohne 
Genehmigung des Königs einberufen zu können, und die Be— 

ichlüße des Landtages nur dann der föniglihen Sanction zu un- 
terziehen, wenn fie es für nöthig erachteten. Inſolange derlei 
Grundfäge in der Verfaſſung eines Landes zu Necht beftehen, kann 
eine Monarchie nicht gedacht werden, der Landesfürft ift nicht 
einmal ein Factor jenes fouverainen Procefjes: die öffentlichen 
Angelegenheiten durch Gejege zu regeln, ex erjcheint nur wie eine 

erhabene Zierde und nicht wie ein wejentliches Glied des Staats— 

organismus. 

Hier zeigt ſich gleich der anfängliche Character dieſer Kämpfe. 

Das Ziel war nicht die Verwandlung einer beſchränkten Monarchie 
in eine abſolute, wie es die Stuarts verſuchten, wie es in Spanien 
und Frankreich gelang; es war, wie man ſieht, vorerſt der Kampf 
eines Schattenherrfchers, welcher nad) Eöniglichen Befugnifjen rang. 
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Air fe Ferdinand war es eine nicht zu löfende Aufgabe, jene 

ihn ſo unbequemen Rechte der Stände in Bezug auf Einbe— 
der Landtage und Sanction der Geſetze auf verfaffungs- 

Wege, d. i. mit ihrem Ginverftändnifje, abzuftellen. Er 

Drange der Nothwendigfeit alle Nechte, Privilegien und 
Gewohnheiten des Landes beftätiget, er war dem Land- 

frieden, freilich im Augenblicke höchſter Türfengefahr, beigetreten, 
und hatte damit den Widerftand gegen jeden Friedensbruc und 
Angriff auf die Verfaffung gutgeheifen. Dod war er auf jeden 
Fall entfchlofjen, die alte Ufurpirung der Rechte, die ihm als 
König zuftehen, nicht mehr zu dulden. Die bei der Huldigung 
in Brünn durch Ferdinand vorgenommenen Beftätigungen waren 
nämlich mit dem Vorbehalte gejcheben, daß das in Bauſch und 
Bogen Confirmirte nidyts enthalte, was die königliche Ehre und 
Würde verlegen würde. Wenn nun die Stände ein das könig— 
liche Anfehen jchmälerndes Recht behanpteten oder einen Beſchluß 
faßten, welcher nad; der Meinung Ferdinand's in die Sphäre der 
königlichen Prärogative eingreift, dann beftand der König darauf, 

daß eine jolhe Ausnahme und Verzichtleiftung auf ein Fönigliches 
Recht auch duch eim Fönigliches Privilegium bewiefen werden 
müſſe. Er verlangte dann immer das Vorzeigen einer ſolchen 

Urkunde. So war e8 z. B. mit dem Befugnifje des Landredytes, 
ohne Fönigliche Genehmigung einen Landtag auszufchreiben. 

Die Stände beriefen fih zwar auf die uralte Uebung und 
Gewohnheit, auf den. Landfrieden, der das Beſuchen jowohl der 
föniglichen Poftulatenlandtage als auch die ſtändiſchen Zuſammen— 
künfte gebiete; allein da ſie kein königliches Privilegium dafür 

vorzeigen konnten, ſo verbot der König das Ausſchreiben von 
Landtagen durch die Organe der Stände und befahl, daß jeder 

ſtändiſche Beſchluß ſeiner Genehmigung zu unterziehen ſei. 
Als der König um einen Schritt weiter ging, die Vorlage 

jeder Landtags- Tagesordnung und jener Privilegien anordnete, 

worauf die Stände die jeweiligen Beſchlüße gründeten, baten diefe, 
fie nicht mit Neuem zu bejchweren, und erklärten feierlich, von 
ihren Freiheiten und dem Landfrieden, der Solches nicht vor- 
jchreibe, nicht abgehen zu wollen. Türfeneinfälle bedrohten im J. 

1541 abermals die Erbländer; die Stände benügten dieſen Augen- 
blick, um ihr Recht thatfächlich zu wahren, und liegen einen Landtag 

Elan 
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ausfchreiben. Der König begnügte fih damit, diejen Dorgang 
einfach zu rügen und das Verbot zu erneuern, 

So fehr liebten die Stände die regellofe Freiheit, daß fie 
Mapregeln, ohne welche die Begründung einer dauernden Ord— 
nung unmöglich war, für eine dauernde Unterdrüdung anſahen. 
Sie waren jo naiv zu fragen: „Wenn unfere Bauern das Befugniß 
haben, ohne Bewilligung eine Hromada (Gemeindeverfammlung) 

auszufchreiben, warum jollen wir nicht auch ein ſolches Necht 

geltend machen?“ 
Das Tobitfchaner Buch gemügte nicht mehr. Neue Land- 

tagsbejchlüße zur Negelung öffentlicher und privatrechtlicher Ver— 
hältnifje, neue Verträge und Landfrieden traten feither in Wirf- 
ſamkeit. Es war nothwendig jenes Buch zu ergänzen, König und 
Stände waren dafür, eine neue Landesordnung redigiren zu lafjen, 
doch aus ganz entgegengejegten Gründen. Die Stände, um bei 
diefem Anlaß alle jene beftrittenen Rechte und Gewohnheiten, 
jene Sabungen des Tobitjchauer Buches, welche die ftändifche 
Machtvolllommenheit, das Geſetzgebungsrecht, ausjchließlich dem 

Landtage garantirten, duch Aufnahme in die Landesordnung und 
durch die: fönigliche Confirmation derjelben vor Anferhtungen auf 
immer zu ſchützen; der König, um ſolche Beftimmungen und 
Grundfäge aus der Landesordnung und damit vielleicht auch aus 
der Landesverfafjung ein für alle Mal auszufcheiden und über- 
haupt zu unterdrüden. Der König beftätigte die Landesordnung 
vom J. 1535, allein erft dann, nachdem zuvor die Artifel über 

das ſtändiſche Necht, ohne Fünigliche Sanction Geſetze zu geben, 
Daraus entfernt wurden. Hierauf faßten die Stände den Beſchluß, 
dieſes Necht zu wahren, und ließen denjelben in die Landtags- 

gedenfbücher feierlich eintragen. 
Der Einfluß des Landesfürften auf die Rechtspflege war, 

wie früher gezeigt wurde, äußerſt gering; jelbft die Berufung an 
denjelben in Ehrenfachen wurde Anfangs des XVI. Jahrhunderts 

auch noch gewiſſen Beichränfungen unterzogen. 

Ausländische Schöffencollegien ertheilten den Stadtgerichten 
der böhmischen Kronländer die nöthigen Nechtsbelehrungen. 

Der König ſchien die Abficht zu haben, jeden Theil der 
Berfaffung zu revidiren und zu reformiren. 

In Spanien waren Heer, Gerichtspflege und Finanzen die 
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Yähtigen Mittel zur Erlangung der abſoluten Gewalt, Wir 
— nicht am directe ſpaniſche Einflüſſe bei den Eutſchlüſſen 
des Hradſchiner Hofes; aber genug an dem, daß auch Ferdinand 
verſuchte, in dieſem Geiſte Aenderungen in der Verfaſſung Mäh— 
rens einzuführen. Mit dem Heerweſen hatte er begonnen, oder 
wenigitens das vor der Zeit Begonnene weiter ausgeführt. Dar- 
auf kam die Gerihtspflege an die Neihe, und hier waren bie 
tollen. mahriſchen Sectirer ein willfommener Anlaß. Ex begann 
damit, dem von. ihm abhängigen Hofgerichte eine bisher unbe- 
Fannte Jurisdiction in Mähren zu ‚geben. Johann Dublansty, 
ein mährifcher Nitter, befaß den Ehrgeiz, eine eigene Secte in 
Habrowan zu gründen, und ſuchte in der That eine den Grund- 
fügen Zwinglis verwandte Lehre zu verbreiten. Ueberdieß ließ er 
Schmahſchriften gegen Kirche und König druden.?) Diefer Dub- 
dansky wurde mit feinem Verwandten und Anhänger Albrecht 
Wogkowsly auf Milhoftie nad Prag vor das Hofgericht citirt 
und eingeferfert. Vergebens proteftirten die mährifhen Stände 
dagegen, fie erklärten laut ein Verfahren als Landfriedenbrud, 
welches mährifche Edelleute ihrem ordentlichen Gerichte (dem Land- 
rechte Mährens) entzog, Leben und Eigenthum derfelben einer 
Verfammlung ausländifcher und abhängiger Richter unterwarf. 
Als die Angeklagten endlich entlafjen wurden, geſchah dies mit 
der Bedingung, daß Dubiansfy auswandere oder fid) der Ver— 
breitung von Irrlehren enthalten müſſe. Die Stände agnoscirten 
diefe bedingte Freilafjung nicht. Die Eitirung von ausländischen 

Gerichten war eine Verfafjungsverlegung, Dubiansfy mußte be- 
dingungslos entlafjen werden. Der König von Polen, die Stände 
Böhmensd verwendeten ſich für ihn; da ſcheint e8 doc, daß der 
König den Ständen zu Willen war. 

Auch auf die vielen Allode, welche früher k. Lehen waren, 
richtete Ferdinand fein Augenmerk, Als Lehensherr hatte er über 
feine Bafallen eine ungleich größere Macht, als über die freien 
Allodbeſitzer. Im Laufe der Zeiten und unter den ſchwachen Kö— 
nigen hatten fich einige Vaſallen als freie Eigenthümer gerixt; jetzt 
befahl der König feinem mährifchen Hofrichter eine Reviſion vor- 
zunehmen und diejenigen Befiger ehemaliger Lehen, die Feine k. 

?) Landtagspamatfenbuh J. 1518—1546. fol, 89. 
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Freibriefe vorzeigen Fonnten, in den alten engeren Verband und 
in die frühere Unterordnung zurüdzuführen. 

Die Idee der Forderung des Gemeinwohls zog eine Claſſe 
der Geſellſchaft in den Bereich Föniglicher Action, auf welche bisher 
der Landesfürft (die Föniglichen Domainen ausgenommen) feinen 
verfafjungsmäßigen Einfluß befaß. König Ferdinand empfing die 
Klagen der Leibeigenen und traf Entjcheidungen, welde ihren 
begründeten Anfprüchen gerecht wurden. Ferdinand erließ die wahr- 

haft Fönigliche Verordnung, daß Jeder, welcher ſich den Wifjen- 
Tchaften widmete, von der Unterthänigfeit thatfächlich befreit ſein 
und von Niemanden, ſelbſt nicht von feinem Erbherrn, in den 

Studien gehindert werden folle. 

Berfaffungsmäßig follte dem König der Rath von Mähren 

zur Seite jtehen, e8 war dies eine Einrichtung, um aud) der Gen- 
tral- und Hofregierung eine particnlariftiiche Färbung zu geben. 
König Ferdinand entfernte diefes unbequeme Hemmniß, indem er 
die Glieder des Rathes nicht ernannte. Bis zu den Zeiten des 
Kaifers Mathias ift von diefer merfwürdigen Einrichtung nicht 
mehr die Rede, 

Einen völligen Umſchwung bewirkte König Ferdinand mit 

Hilfe der Türfenfriege in der Steuerverfaffung des Landes, 

Nur bei gewifjen feftlichen Ereignifjen, welche die königliche Fa— 
milie betrafen, und bei wirklichen „Landesnothitänden“ bewilligte 

der Landtag nad einer geringen Schägung einen Theil der Ca— 
pitalsrente und des Einkommens von Grund und Boden. Jetzt 

wiederholten fi auf Verlangen des Königs diefe Giebigfeiten 
jedes Jahr mit einer Tangente von 183 bis 20 p&t. des Ein- 
fommens, und es wurden dazu noch neue Steuern eingeführt: 
das Scheffelgeld, die Kopf- und die Hausftener. Den Biergroſchen 
bewilligte man auf zwei und mehrere Jahre, Urſprünglich ſchätzte 
jeder Grundherr jelbft jein Gut; dann mußten die Befenntnip- 
briefe als Controlmittel den ftändifchen Einnehmern abgeliefert 
werden, und als auch dieſe (ald Mitglieder der Stände) nicht un- 
befangen genug erjchienen, ließ fich der König die Abgabe -Negifter 
jelbft vorlegen. Die Steuer wurde noch zur Dedung ſpeciell an- 

geführter Ausgaben: Königin, Schulden, Türfenfrieg, Reichsfeinde, 
u. a. nicht aber im Allgemeinen für Staatsbedürfnijje verlangt, 
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amd das Poftulat mit einem Präliminar und einer Rechnung nicht 

Die Abgaben waren unter allen Kronländern in Mähren 
— ſtark. Die Stände erklärten einmal, Seiner Majeſtät 
mehr bewilligt zu haben, als, ſo weit die Erinnerung zurückreicht, 
allen früheren Königen zuſammengenommen; ein anderes Mal 
muß der König eine billige Ausgleichung verſprechen, weil fie im 
Verhältniß weit mehr ald andere Länder fteuern. Gin glaubwür- 
diger Zeitgenofje erzählt, daß Mähren an directen Abgaben faft 
diefelbe ‚Summe bezahlte, wie Böhmen.) Ueberdied unterhielten 

die Stände Mährens 2- bis 3000 Mann im Felde, und orga- 
nifirten ein Aufgebot, jobald ſich dringende Gefahren zeigten. Die 
daraus erwachjenden Auslagen nöthigten die Stände, jelbjt einen 
Landesihag zu gründen, indem fie von der bewilligten Steuer— 
fumme. oft bis 20 pCt. für den „Domefticalfond“ zurüd behielten, 
und darüber öffentlich Rechnung legten. Kriegs: und Finanzlan- 
desbeamte, Kreishauptleute und Steuereinnehmer mußten aufgeftellt 
werden; die Zahl der ftändifchen Functionäre, die aus öffentlichen 
Geldern entlohnt wurden, vermehrte fid, während nur wenige 
Beamte noch beftanden, die für ihre Dienfte mit dem Genufße 
eines Beneficiums entjchädigt wurden, 

+ Die Stände verweigerten jelten die verlangten Geldhilfen; 

8) 2. Contarini, bei Alberi's Relazioni. I. 1. P. 389. Gontarini erzählt, daß 
der Grundbeſitz der drei oberen Stände Böhmens auf zehn, jener der 
Bauern auf fünf Millionen gefchägt wurde; erftere zahlten 236,000 Thl., 
letztere 228,000 Thaler. In Mähren ift die Schägung bei den oberen 
Ständen 5 Millionen Thaler, die Mährer zahlten jedoch 400,000 Thaler. 
Es jcheint aber ein Druckfehler hier unterlaufen zu fein, denn nad) un: 

jerer freilich) au nur problematijhen Berechnung betrugen die mähr. 

Abgaben in jener Zeit beiliufig 300,000 Thaler. 
Nah Paladys Geh. Böhmen IV. B., 1. Ab. Nr. 290, war die 

Schäͤtzung der, Güter des 
Herrenftandes mit 2.400,000 Schod Groſch. 

Nitterftandes mit 2.600,000 S 

Bürgeritandes mit 1.800,000 r 

in der Landtafel eingetragen, dagegen die Schäkung des Werthes der 
Güter nad) den Landtagspamatfenbüchern, Landtag 1556, bei drei Mil- 

lionen Schock Gr. Jedenfalls zahlte Mähren verhältnigmäßig mehr Steuer 
als Böhmen. 
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fie bejchränften fich darauf, die Summen und die Daner einer 
Finanzperiode zu kürzen. Die häufig drohende Türfengefahr bes 
gründete die königlichen Poftulate von felbft. Abgaben, die mit 
der Klaufel „einmal und nicht wieder” genehmigt wurden, nahmen 
nach und nad einen bleibenden Character an. 

Wenn auch Feine Beftimmung in die Verfafjung aufge 
nommen wurde, welche die k. Prärogative erweitert hätte, jo ließen 
fih’8 die Stinde gefallen, wenn der König fich mit weit mehr 

Befugnifjen umgab, als feine Vorgänger, — mehr ald K. Georg. 
Sie ftanden in dem Kampfe entjchieden auf der Defenftve, fie 
fonnten nicht läugnen, daß der König manchen Sieg über fie er- 
fochten, aber fie mußten geftehen, daß er diefen Sieg nicht ge— 
mißbraucht hatte. Den Boden, den fie ernftlich vertheidigen wollten, 

wiſſen fie auch zu behaupten. Sie bringen e8 dahin, daß fich der 
König wegen des directen Verfehrs mit den Leibeigenen ent— 

Tchuldigte, daß er verfprach, diefe immer an das Landrecht zu ver- 
weifen, und feinen Mährer vor ein fremdländifches Gericht zu laden. 

Als der König einmal, gleich nachdem die Stände die k. 
Poftulate bewilligt hatten, vom Landtage wegritt, ohne die Lan- 
desjachen und Beſchwerden zu erledigen, da ſchrieben fie ihm, es 

ſei verfaffungswidrig und unerhört, daß der König nicht auch 
ihren Angelegenheiten gerecht werde! Es war dies die Zeit, in 
welcher die Stände eine Landesordnung ohne königliche Sanction 

(1545) drucken ließen, worin alle die in der Landesordnung von 

1535 entfernten Artikel von der Freiheit und Machtvollkommen— 
heit Mährens an der Spitze derſelben als erſter und vornehmſter 

Grundſatz, ſowie jenes Recht des Landeshauptmanns, ) (ohne 
Genehmigung des Königs) einen Landtag auszuſchreiben, wieder 
aufgenommen wurden. Es war dies die Zeit, in welcher der König 
das Recht der mähriſchen Stände, den Landesherrn zu wählen an— 

erkannte,““) und jenen Ungehorſam mit Stillſchweigen aufnahm. 
Vielleicht weil ein Sturm ſich erhoben und ein Brand das Reich 
ergriffen hatte, welcher Böhmen in den Flammenfreis zog! 

Ein Theil der böhmischen Stände trat in offenem Unge— 

horfam wider den König auf; der Vorwand hiezu war zugleich 

9) Fol. CVIII. diefer Landesordnung. 2. N. 

0) ddo. St. Gilg. 1545. 2. 4. ft. Privil. 
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2 Mittel d die Mafjen aufjuregen, man fprengte das Gerücht 
aus, daß der König nad) Beſiegung des proteftantifchen Ehur- 
füürſten Be Friedrich den Glauben sub utraque ausrotten 
würde. In der That aber war den böhmifchen Ständen die 

Herrſchaft Ferdinands unbequem. Seit der Zerftörung der Land- 
tafel und der dafelbft eingetragenen Privilegien hielten fie ſich 
in manchem Rechte verfürzt. Die Anordnung eines Aufgebotes 

durch Ferdinand ohne Zuftimmung der Stände gab den formellen 
Anlaf. Die Widerfpänftigen ſchrieben einen Landtag eigenmächtig 
aus und ftellten ein Heer auf. Mit dem geächteten Churfürften 
traten. fie in Verbindung, und begannen damit jene Reihe un- 

Bündniſſe und Unionen mit fremden Standed- und 
laubensgenoſſen, die endlich das Verderben des Landes nach 

ſich zogen. Ja man warf ihnen die Abſicht vor, einen Wechſel 
in der regierenden Dynaftie eintreten zu lafjen.'') 

Auch die Mährer wurden aufgefordert, fi, der Empörung 
anzufchließen. Anfangs verhielten fie fi neutral; als der König 
im September 1546 gegen die Reichsfeinde Hilfe begehrte, ent- 
ſchuldigten ſich die Stände, diefelbe nicht leiften zu können, da fie 
alle ihre Mittel zur VBertheidigung Ungarn's erſchöpft hatten. 
Doch fie veränderten bald ihren Entſchluß. Auf längere Zeit läßt 
fid) eine Neutralität nur auf Koften der Unabhängigkeit und Selbit- 
ftändigfeit eines Landes behaupten. Dazu fam noch, daß die nüdy- 
ternen Staatsmänner von Mähren gefunden hatten, daß das- 
jenige, was die Böhmen in jo gefährlicher Weife anftrebten, 
Mähren ſchon in erfreulichem Beſitz hatte: Neligionsfreibeit, wie 
in feinem andern Lande, und den ungetrübten Genuß eines großen 
Theild jener Nechte, welche die Böhmen jegt mit dem Schwerte 
in der Hand erobern wollten, darunter das Recht der Initiative 

im Landtage, und die Bejegung des Landrechtes nad der alten 

Uebung. !?) 
Wenn der König die aufrührerifchen Böhmen verficherte, er 

wolle ihrer Religion nichts anhaben, fie bei ihren Rechten er- 

11) Lorenzo Gontarini jchreibt: Wäre Joh. Fried. gleich in Böhmen einge: 
fallen, hätte er mehr Energie und Muth geztigt, jo hätten ihm die Auf: 

fländifchen die Krone angetragen. Alberi a, a. O. Vol. 1. ©. 1. ©. 420. 

12) Buchholz Geſch. Ferd. 6. 380. 
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halten, fo hatten die Mährer Feine Urfache, dem k. Worte zu 
mißtrauen. Sie hatten e8 erfahren, daß Ferdinand verbriefte Rechte 

achte. Ein Für die Aufftändifchen ungünftiger Erfolg fonnte den 
glüdlichen Zuftand des Landes in Frage ftellen; durch einen glän- 
zenden Sieg der Empörung konnten fie wicht viel mehr gewinnen, 
als was fie bereits. befaßen. Dann handelte es fich, einem Lande 
beizuftehen, welches bei der Königswahl vor zwei Jahrzehenten 
die Nechte Mährens jo empfindlich gefränft hatte; aud der alte 
Gegenſatz zwijchen Böhmen und Mähren war erwacht. Die mähri- 
Then Stände jandten alfo den Feldmarfchall Earl von Zierotin 13) 
dem König zu Hilfe. Nach des Kaifers Sieg bei Mühlberg war 

dadurch auch der böhmiſche Aufftand unterdrückt. Der König zog’ 
nad Prag. 

Eine Commiffion aus den Abgeordneten der Kronländer 
ſaß unter dem Vorſitze Wenzel’8 von Ludanit, des mähriſchen 

Landeshauptmanns, über die Nebellen zu Gericht. Der Bifchof 
von Olmüß, Hanus von. Lichtenftein, Berthold von Lippa, Dietrich 
von Kunowis, Wenzel Tettauer, Johann Kropal von Newiedoma 
und Piemfo von Wickow waren die Beifiger aus Mähren. 

Ferdinand benugte maßvoll den Sieg. Wie ein weifer — 

nicht wie ein herrſchſüchtiger Eroberer wollte er nur die-Schuldigften 
treffen, die verbrieften Privilegien Böhmens jedoch unangetaftet 
lafjen. Er war nur bedacht, Bürgfchaften aufzuftellen, um die 
fönigliche Prärogative vor fünftigen Angriffen wirkſam zu ſchützen. 

Landtagsausfchreibungen ohne feine Bewilligung wurden bei To— 
desftrafe verboten. Beamte wurden in jeder k. Stadt aufgeftellt, 
um dafür zu wachen, daß in den Bürgerverfammlungen nichts 

13) War ein Better des Herrn Carl v. Zierotin. Libet hie referre, (in der 

„Chronologia Regni Hungarie Auth. Elia Pergero Historico Cæsareo 

et poeta laureato,“) quemadmodum etiam in Ms. commentariis Petri 

Forgacii Dynast® Hungari ac tempori illi co&vi lego: Moravia immu- 

nis ac pura a Bohemorum perduellione novis gratiis et legibus exor- 

nata est a Ferdinando: in qua tunc prxter alios Carolus Zierotinus 

vetusta et clara gente, maxima vero bellica virtute prsstans eminuit, 

Hungari illum ob militie laudem, dum continui annis pro Ferdinando 

apud eos versabatur, magno amore prosequuti, a pusilla statura Ca- 

rolum parvum, itemque a labore animi Carolum fortem vocabantur, 

Fol. 19. Pessina Mars Moravicus. MS. &. 4. 



diſche Schöffenftühle wurde unterfagt, und ein Appellationsgericht 
in Prag errichtet, (defien Beiſitzer vom König ernannt wurden) 

mit dev Abficht, eine größere Rechtseinheit zu begründen. Nicht 
6 —— — gegenüber den treuen mähriſchen Ständen. 

Neuerungen, die durch das Appellationsgericht, deſſen Ju— 
risdietion die k. Städte Mährens unterworfen waren, auch die 
Markgrafſchaft trafen, noch mehr aber die vom Könige am Brünner 

Georgi Landtag ausgeſprochene Abficht, die Glaubenszuftände vom 
8.1526 zu veftauriren, und die in Mähren fo ſehr verbreitete 
Gäãreſie“ gewaltfam auszurotten, veränderte plötzlich die Stim- 

mung der Stände, Dem Beifpiele von Treue und Hingebung, 
das die Gavaliere im 3. 1547 gaben, folgte nun, da fie ſich in 
ihren höchſten Interefjen gefährdet glaubten, ein Beifpiel furdt- 
lojer und kühner Vertheidigung ihrer Rechte und Freiheiten. Sie 
meinten, daß Ferdinand jegt gefonnen war, den Sieg auszubeuten, 

daß jener Entjchluß des —— den Aufang bilde, die Verfaſſung 

zu reformiren. 
Wenzel von Ludanitz, der Landeshauptmann von Mähren, ob- 

gleich noch im 3. 1547 ein bereitwilliges Organ des fönigl. Willens, 
trat jegt in dem denfwürdigen "Georgi- Landtag (1550) vor den 
König und erklärte feierlich im Namen der Stände, daß Mähren 
eher in Feuer und Ajche aufgehen werde, ald daß es in Bezug 
auf Religionsſachen Gewalt erdulde. Alle Landtagsglieder, Mann 
für Mann — fteben Perfonen ausgenommen — erhoben fid, 
um der Erfläring des Landeshauptmanns beizutreten, und wie 
um den König vor weiterem Beginnen zu warnen, las Wenzel von 

ar 77 

wider den König bejchlofjen werde. Die Berufung an auslän- 

f 

Ludanig mit lauter Stimme den Eid ab, welchen Ferdinand vor 
der Huldigung geſchworen hatte. 

Empört über das kühne Wagniß des Landeshauptmanns, 

verließ der König den Saal, und die Stände traten zufammen, 

um jene merkwürdige Declaration der Rechte, welche die Grund- 
lage der Landesverfajjung waren, in feierlicher Weife zu wieder- 

holen: 

„Das Marfgrafthum Mähren ift ein freies Land, feinem 
Herrn unterthan, daher die Herren und Ritter nicht, wie in 

Böhmen dem Könige Treue und Gehorfam ſchwören, jondern ihm 
und jeinen rechtmäßigen Nachfolgern nur ein Berjprechen der 

—— 



18 

Unterwürfigfeit und des Gehorfams, und zwar innerhalb der * 
desgränzen abgeben.“ 

„Ebenſo die Städte nach ihren Privilegien.“ ! 
„Mähren hat freie Nechte und darf darin vom Sanbesheren 

nicht. befchränft werden, auch ift das Land nicht verpflichtet, an 
den Kaiſer oder an den eigenen Landesheren zu appelliven.“ 

„Die Mährer haben das Recht, nach altem Gebrauche und 
Herfommen, nad Gutdünfen und Gewifjen zu richten und im 
fremde Länder Urtheile zu jenden. Sie können ihre Verfaſſung 
befjern, ändern umd vermehren wie freie Leute, nur in Na: 
Fällen holen fie die Genehmigung des Königs ein.“ 

„Das Fürſtenthum Troppau genießt dieſelben Freiheiten wie 
Mähren und hat ein eigenes Gericht. In ſchwierigen Fällen pflegen 
die Troppauer das Mutterland Mähren um Rath zu fragen.“ 

Dieſe Erklärung war nicht ohne Wirkung. Der König hatte 

e8 erfahren, daß die Stände Mährens gegen die Kräftigung’ des 
Königthums feinen Widerftand erhoben hatten, daß fie aber ent- 
Ichlofjen waren, eingreifende Aenderungen in den Grundgejegen 
des Landes zurüczumweifen. Ferdinand war mit Türkennöthen und 
Reichshändeln beſchäftigt. Er kannte die oft bewährte Tapferfeit 
und Unerjchrodenheit der Mährer. 11) Er unternahm nichts gegen 

die eifernen Barone, Es war, als wolle er den Vorgang am 
Georgi-Landtag ganz ignoriren. In der That wurde nichts an 

— ee 

den alten Verhältniſſen geändert: das Appellationsgericht blieb 

19) Die Tapferkeit des mähr. Adels bewährte fi immer im glänzendften 

Lichte. Wie bei Crech um Johann, fielen bei Mohat um Ludwig eine 
Schaar mähr. Edler. Darunter die Tapferften: Johann v. Wickow, Sig: 
mund Kropal von Newiedoma und Hynek v. Zaftiizl. — Als zu jener 

Zeit immer wieder neue Türfenhorden heranwälzten und ein allge- 

meines Aufgebot an die Kronländer erging, zog Johann v. Pernitein 

dem Feinde entgegen und jchrieb nach Böhmen: „Wiljet, daß wir Mährer 

beichlofjen haben, entweder die Gefahr zu befeitigen, oder wenn es das 

Schickſal will, geloben wir, den Tod für den chriftlichen Glauben und 

das Vaterland zu erdulden. Joh. v. P. beftegelte mit feinem Blute 
dieſes Verſprechen (Pess. M. M. ©. 9. Mf. L. N.) Iohann v. Meze: 
ritſch, Joh. v. Kunftadt, Wenzel v. Drnowic, Jakob Horedy, Wenzel 

Wlakowec fanden bei Eſſek den Heldentod, nachdem fie Beweije wahren 

Heldenmuthes geliefert. Wir würden noch zahllofe Beijpiele des mähri— 

chen Heroismus anführen fönnen, 
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mn für die f. Städte Mährens competent, dafür befchränfte man 
euerlich das Berufungsrecht der oberen Stände an den König 
in Ehrenſachen. ine neue Landesordnung follte zwifchen dem 
- König und den Ständen vereinbart werden. Doch genehmigten 

die Stände nicht, daß die mit der Nedaction derfelben beauftragte 
Commiſſion ihre Arbeiten außerhalb Mährens (in Prag) vornehme, 
jo ſehr fürdteten fie einen ungünftigen Einfluß des Hofes. 1") 
Der König hatte das Recht in den Nitterftand zu erheben, auf 

diefem Wege konnte er ſich jedoch feinen Anhang ſchaffen, da die 
Ausübung ftändifcher Nechte an den Beſitz von Gütern gefnüpft 
war, und Niemand Güter faufen durfte, obne in die Genofjen- 
ſchaft der Stände aufgenommen zu fein; diefe Aufuahme war 
aber ein ausfchließendes Net der Stände. Wenn ein Mitglied 

decs Herren» oder Nitterftandes ſich um ein k. Amt oder um eine 
Commiſſion bewarb, verfiel er in ftrenge Strafen. Es war dies 
derjelbe Geift der Unabhängigfeit, welcher einige Jahre zuvor den 
Heren Kuna von Kunftadt zwang, das Amt eines k. Unterkäm— 
merers miederzulegen, weil er die Ernennung auf Lebenszeit durdy- 

geſetzt hatte, Zugleich ſprachen die Stände ein ftrenges Verbot 
gegen joldye Ernennungen aus. 

Gelang e8 daher felten dem König, auf directem Wege die 
k. Befugnifje zu vermehren, jo verſuchte er das Königthum da- 
durch zu befeftigen, daß er jene Elemente, welche bereit waren es 
zu ftügen, Fräftigte: Das Olmüger Bisthum und das Fürften- 

thum Troppau waren zur Zeit der alten Grafjchaftsverfafjung 
weder in politifcher noch in adminiftrativer Beziehung von Mähren 
getrennt. Erſt durch Carl IV. goldene Bulle wurden fie, wie 
Mähren unmittelbare Lehen der Krone Böhmens. Man verfuchte, 
aus einem Lande drei von einander unabhängige Gebietstheile 
zu jchaffen, den altbefannten autonomen Geift der Marfgraf- 
Schaft in möglichft enge Gränzen zu bannen. Wenn diefe Tren- 
nung in dem legten Drittel des XIV. Jahrhunderts verheerende 
Kämpfe (zwiſchen den markfgräflihen Brüdern, dann zwifchen diefen 
und dem Olmüger Bijchof) veranlaßte, jo waren die beiden Fürften- 
thümer Troppau und Olmüg im XVI. ein wahrer Zanfapfel für 

140) Die neue Landesordnung wurde 1562 veröffentlicht, war aber nur ein 
unveränderter Abdrud der Landesordnung v. J. 1535. 
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Krone und Stände. Dieſe verlangten, daß der Biſchof und ſeine 
Vaſallen der oberſten Landesbehörde: dem Landrechte unterſtehen 
ſollen, daß der Fürſt von Troppau nur wie die anderen großen 
mähriſchen Barone, wie die Lipa's, die Pernſteine, als ein ein— 
faches Glied des Landrechtes den Sitzungen desſelben beiwohne, 

damit, den Abſichten des Prager Hofes entgegen, auf dieſem 
Wege die materielle Macht und das Gebiet der Markgraf— 
ſchaft thatſächlich vermehrt werde; der König wieder unterſtützte 
jene Partei Troppau's, die dieſes Land als integrirenden Theil 

Schleſiens betrachten wollte. Die Machtvergrößerung dieſes Lan— 
des konnte dem Könige nie ſo viel Schwierigkeiten bereiten, wie 

die Machtvergrößerung der ſtolzen und unabhängigen Cavaliere 
Mährens. Die Frage der Wiedervereinigung Troppau's mit Mäh— 
ren wich nicht von der Tagesordnung des mähriſchen Landtags und 
die Beſtändigkeit und Conſequenz im Feſthalten dieſes Programms 

glich nur der Erfolgloſigkeit der dafür unternommenen Schritte. 
Ein Vertrag zwiſchen Biſchof und Ständen (1531) bezeich— 

nete genau die Competenz des Landrechts und des biſchöflichen 
Lehenrechtes und beſtimmte die Fälle, wann die biſchöflichen Unter— 
thanen vor das erſte oder das letzte Gericht belangt werden ſollten; 
nur rückſichtlich der biſchöflichen Güter, die in der Landtafel einge— 
tragen find, ſoll der Biſchof vor das Landrecht vorgeladen werden, 

Die Gebietsſpaltungen haben zwar die Einholung der ſtän— 
diſchen Zuſtimmung in ſo vielen Ländern zeitraubender und müh— 
ſamer gemacht, dafür war ein etwa ſich geltend machender Widerſtand 
gegen den König gefahrloſer, weil der herrſchende Particularismus 
auch ſelbſt in ſolchen Fällen Uneinigkeit und Zwietracht beſtehen ließ. 

Zwiſchen Böhmen und Mähren war ein alter und tiefer 
Gegenſatz. Deutſche und Ungarn waren einander nicht hold, beide 

überboten ſich in feindlicher Geſinnung gegen Böhmen. 
Wiewohl innerhalb des Weichbildes der k. Städte die deutſche 

Reformation feſten Fuß gefaßt hatte, ſo ſtanden dieſe immer auf 
des Königs Seite. Ferdinand nahm ſie gegen die Uebergriffe der 
oberen Stände kräftig in Schutz und brachte Compromiſſe zu 
Stande, welche die Competenzen des Stadtrechts und Landrechts 
— jene Urſache unaufhörlicher Differenzen — genau feſtſtellten. 
Zugleich trachtete er die Zahl der k. Städte zu vermehren, um 
neue Stützen zu ſchaffen und das Gebiet der k. Kammer zu er— 
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weitern. Unter ihm traten Gaya und Neutitſchein in die Reihe 
derſelben. Weitere Verfuche, ehemalige k. Städte loszufaufen, ſchlu— 
gen fehl, vermuthlich weil die Forderungen der Erbherren über- 
DOREEN, und der Plan des Königs von diefen durchſchaut 
—* 
Das Rönigtäum hätte in den Mafjen der Landbevölferung 

* große Clientel gefunden, wenn es Ferdinand gelungen wäre, 
die Beſchwerden der Unterthanen vor die königl. Behörden zur 

Entſcheidung zu bringen, und die Sonne königlicher Gnade durch 
Ertheilung von Privilegien an unterthänige Ortſchaften, auch auf 
dieſe tiefer gelegenen Schichten der Geſellſchaft ſcheinen zu laſſen. 
In beiden Richtungen hatte er ſchon den Anfang gemacht. Die 
Stände bewieſen jedoch, wie diefes Vorgehen ganz und gar ver- 
faffungswidrig ſei. Der König mußte verfprechen, Hagende Unter- 
thanen an das Landrecht zu verweilen und feine Privilegien ohne 
ftändifches Gutachten zu ertheilen; er begnügte fi, den Grund— 
— ſchonende Behandlung der Leibeigenen zu empfehlen. 

0 Betrachten wir das Ergebniß dieſes 3Tjährigen Kampfes 
wiſchen Krone und Stände. Das Auftreten gleicher Kräfte gegen 
einander erzeugte ein harmoniſches Entwickeln, ich möchte ſagen 
eine innere Verbeſſerung derſelben, eine ideelle Ausmarkung der 

Rechtsſphäre der Krone und der Stände, welche Uebergriffe nicht 

zuließ. 
Es gelang Ferdinand, die geſunkene Autorität der Krone 

wieder herzuſtellen, doch war er nicht im Stande, dieſe Autorität 
in ſorgfältigen Formeln ausgedrückt in die Landesverfaſſung und 
Landesordnung hineinzutragen. Als die Regimenter Philipp's II. 
über Arragon geſiegt, zertrümmerte der König die Verfaſſung; 
als Ferdinand J. den böhmiſchen Aufſtand niederwarf, entfernte 

er nur jene Rechte der Stände, welche der Verfaſſung Böhmens 
einen republikaniſchen Character gaben. Dies war Ferdinand's 
Grundſatz: mehr durch conſequentes Feſthalten an dem Gefor— 
derten, mehr durch den Nachweis, daß das Geforderte auf Recht 
beruhe, als durch vorſchnelles Anwenden von Gewalt ſeine Politik 
zur Geltung zu bringen. Seine Gegner ſind ihm dafür dankbar, 
ſie machen keinen Verſuch mehr, einen Landtag eigenmächtig ein— 
zuberufen, die letzte Landesordnung, die unter Ferdinand's Re— 
gierung entworfen wurde, unterbreiten ſie ihm zur Beſtätigung. 

Zierotin und ſeine Zeit. 6 
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Nur um ihn innerhalb der Gränzen jener Marime zu halten, 
zählen fie in wilder Begeifterung ihre alten Rechte und Freiheiten 
auf, fie klirren nur mit ihren Schildern und Schwertern im Land- 
tagsfaale, in der Gewißheit, rechtzeitig verftanden zu werden. 

Jenes maßvolle Ausüben der f. Gewalt erzeugte einen neidens- 

werthen Zuftand. Auf dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung 

war eine raſche und forgfältige Gerichtöpflege und Sicherheit des 
Eigenthums: auf jenem der Religion ein Geift der Duldung, der 
dem inneren Frieden und den materiellen Interefjen jo gut diente, 
das nothwendige, wenn auch nicht immer von beiden Seiten er⸗ 
wünſchte, Reſultat. iu 

Mähren wurde befannt als ein Land, in welchem Jeder 
nad) feiner Weife Gott ungeftört anbeten durfte. Ueberläufer aus 

' Böhmen, insbefondere apoftafirte Geiftliche, zogen häufig nad 
Mähren. Die Brüderunität fand hier eim ficheres Aſyl gegen 
böhmifche Verfolgung und raſch ftieg die Anzahl ihrer Anhänger, 
Die Wiedertäufer, jeit dem blutigen Exempel, das an Hubmeyer 
in Wien ftatuirt wurde, oft verjagt, Fehrten immer wieder zurück, 
vermehrten fich und wurden nad) und nad) ein wejentlicher Factor 
des Nationalwohlftandes, jo zwar, daß die Stände, als der König 
in der legten Zeit feiner Negierung die Austreibung der Ana- 
baptiften aus Mähren verlangte, dieſes Anfinnen entjchieden ab- 
lehnten, weil die Mitglieder diefer Secte „ausgezeichnete Chirurgen, 

Gewerbsleute und Feldarbeiter find,” die das Land ohne bedeutenden 

Verluſt nicht miffen fann. Als Goloniften, wie ald Hausofficiere 

waren fie den Grundherren unentbehrlich geworden. 19) ; 
Der Hammer, der fonft mit jo viel Muth die Keer ſchlug, 

befand fich feit langer Zeit in milden Händen, die beſſer das 

Staatöruder zu führen oder antife Redensarten zu drechjeln, als 
die Sectiver zu unterdrüden verftanden. Der Olmützer Biſchof 
Dubravins war ald Staatsmann und Schriftfteller berühmter, denn 
als Kirchenfürſt. Sein Nachfolger Markus Khün glich ihm nur 
in der vollfommenen Grfolglofigfeit des oberhirtlihen Wirfens, 
Markus war reih an Klagen über das Ueberhandnehmen der 

Secten und arm an Thaten. 

15) Pilar & Mor. hist. Mor. II. 453. Contarini a. a. O. I. I. 349, Mars 

Moravicus, Pessina Ms. Palacky. P. 9. 

* 

a ie — 



83 

2 er Mähren hatte lange feinen äußeren Feind gefehen. Nur ein- 
Er verwegene Ränberhorden, welche den waldigen Gebirgsftod 
wvwiſchen der Waag und der Beiwa bewohnten, hatten das veizende 

ojnaner Thal beunruhigt. Sonft erinnerte nichts Aehnliches an die 
dunklen Zeiten der Anarchie und Verwilderung des vorigen Jahr 
bunderts, Eine natürliche Folge diefes Zuftandes war ein großer 

Aufſchwung der Gewerbe und ded Handels. Das dichtbevölferte 
| Mähren war die Kornfammer für die Nachbarländer, es hatte 
| bedeutende Viehzucht, berühmten Weinbau, es ftand weit im Rufe 

Lebensmittel, 1%) Durch ftarfe Ausfuhren feines Exnte- 
ſegens wurde es. reich. Es konnte die Erzeugniſſe der ſüdlichen 
Induſtrie mit feinen Cerealien bezahlen, während die meiſten an- 
* Kronländer es nur mit barem Silber thun konnten. 

Die Fiſchzucht, damals ein Monopol der Grundherren, war 
für biefe eine ergiebige Quelle des Wohlſtandes.“) Es war be- 
kannt, daß das Haus Pernftein ein Einfommen von 170,000 Thin. 
befaß, in der That für jene Zeit eine ungeheure Summe, Die 
ipa, Bosfowic, Zierotin, Kunowitz, Neuhaus, Kragit, Dubsty, 

Waldftein, Lichtenftein, Zampach, dann im Nitterftande die Tettauer, 
Zwole, Podftady, Dinig u. a. waren im Befige großer Reich— 

thümer, Aber aud die Städte erwarben durch Handel und Ge- 
werbe nahmhafte Kapitalien. Bedentend find die Summen, weldye 
Dürger dem Könige oder einzelnen Adeligen vorftredten. Der 
Zinsfuß wurde von zehn auf ſechs von Hundert herabgemindert, 

ein untrügliches Zeichen der Capitalszunahme. 
Diefe Vermehrung des Nationalwohlitandes war von ent- 

ſcheidendem Einfluße auf den Geift der Regierung und der Ge- 
jeßgebung. Das Mittelalter hatte die Rechtsanftalten localiſirt; 
die Unabhängigkeit der mit politischen Rechten ausgeftatteten Kör— 
perjchaften war durch eiferfüchtiges und forgfältiges Abwehren 

eentraler und centralifivender Verfügungen gejchügt worden. Die 
Folgen davon find in die Augen fpringend: die Freiheit der 
privilegirten Körper und ihrer Glieder wurde ziwar größer, dafür 

war die Unficherheit allgemeiner. Der öffentliche Verkehr war 
mit bedeutenden Schwierigkeiten. verbunden, weil oft auf einem 

6) Contarini ibi. I. I. 393. 

1?) Contarini ibi. I. I. 389. 

6* 
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Diftriete, der Fleiner war als gegenwärtig der Sprengel eines 
Steuerbezirks, verſchiedene Nechte, verfchiedene Maße und Ge- 

wichte in Gebrauch ftanden. Der Grundherr war zwar unbejchränft 
auf feinem Gebiete, aber dieſes Gebiet war arm, man überließ es 
feinem Ermeſſen eine Polizeiordnung vorzufchreiben oder nicht vor- 
zufchreiben, und wenn er dazu entjchloffen war, kümmerte ſich 
Niemand, ob er die Bierglode um 6 oder um 8 Uhr läuten 
ließ, ob er Brünner oder Olmützer Maße zum Gebrauche vor- 
ſchrieb. | 

Unter Ferdinand’8 Regierung ift e8 anders geworden, Die 
Stände haben die Annehmlichkeiten des Reichthums empfinden, 
die Urfache der Zunahme desfelben und die Nothwendigfeit eines 
gleichen Schutzes des Verfehres begreifen gelernt, fte folgten willig 
jenen centralifirenden Impulſen, die von der Krone ausgingen. Sie 
legten ſich Beſchränkungen auf, und unterwarfen fich allgemeinen 
Verordnungen. Verhältniſſe, die früher jeder ſelbſt und jeder nad) 
eigenem Ermeſſen auf feinem Territorium durch Gemeinde- und 
Herrfchaftsordnungen regelte, wurden jetzt von der ftändifchen 
Körperjchaft für's ganze Land geregelt. E8 wurden Beftimmungen- 

über die Preife der Lebensmittel: Satzungsvorſchriften, wenn aud) 
nicht als bleibende Regel, erlafjen. Eine Landesgensdarmerie vor- 
erft auf Koften der k. Städte ift zum Schuße des Eigenthums 
und der Perſon der Neifenden errichtet worden. Die Erhaltung 
und Säuberung der öffentlichen Straßen nad) gewiſſen technischen 
Kegeln wurde den Grundherren zur Pflicht gemacht. Die erſten 
Grundzüge eines Jagd: und Waffengefeges entzogen den Unterthanen 
die Möglichfeit die Jagd auszuüben und das Befugnig Waffen zu 
tragen, Ueber Münzen, Maß und Gewicht wurde bejchlofien, daß 

jene vollwichtig'?) auszuprägen find, diefe im ganzen Lande gleich 
fein follen. Endlich wurden entjprechende Maßregeln zur Discipli- 

nirung und Regelung des Gefindewefens: der bezahlten Arbeits- 
fraft, beſchloſſen. Patente zum Schutze des literarifchen Eigen- 

18) Die Srhaltung der Ordnung im Münzwefen war immer ein Gegen— 
ftand der größten Sorgfalt der Stände. Bejonders bedeutungsvoll für 
unfere Münggefchichte ift die im Znaimer Gopiar L. A. Nr. 5. aufge 
nommene Landtagsverhandlung zu Brünn, Samftag nach Gotsanfahrt, 
1460. 

4 ri ee —— 
en al nn N SE Zi 



85 

uns, freilich noch in Geftalt von Privilegien, ermunterten und 
den fleifigen und talentirten Schriftiteller. '%) 

So war jeder Schritt des Königs und der Stände zur ein- 
* Geſtaltung der inneren Politik, damals ein großer Fort- 
men der Gefittung. 

Unmerklich aber entfchieden bereitete fih in Mähren auf 
dieſem Wege und als Ergebuiß jenes friedlichen Kampfes zwiſchen 
Krone und Ständen der Uebergang zu der modernen Staatsidee 
vor, in langfamer aber orgauiſcher Entwidlung, indem an der 
Stelle des zerbrödelten veralteten Baues das Neue, Lebensträftige 
emporwuchs, von der fchöpferifchen Idee getragen, dem öffentlichen 
Wohle das Interefje der Einzelnen zu unterordnen, Mit diefen 
Anfängen Fann auch das Aufdämmern einer anderen damit eng 
verſchwiſterten gefellfchaftlihen Umwälzung beobachtet werden. Das 
‚Abgaben -Spitem trat an die Stelle der verfümmerten Domainen- 
wirtbichaft, die Geldleiftung ftatt der Heerfolge. Die Regierung 
benöthigte häufig Geld und war nicht im Stande, ed auf dem 
Wege der Beftenerung zu erhalten. Da wurden Anleihen gemacht, 
über deren Verwendung man feine Rechenſchaft gab. Es war 
dies ein höchſt einfaches Mittel, den Staatsfädel zu füllen, aber 
auch das Mittel, jene Selbftftändigfeit der Action, die man auf 
einem Wege gewonnen hatte oder zu gewinnen hoffte, auf dem 
anderen zu verlieren. Die Wläubiger des Staates waren an feiner 
Verwaltung intereffirt. Es war für diefe Art Geld zu maden 
gerade eine günftige Zeit gefommen. Capitalien hatten ſich ange- 
jammelt, welhe den Bedürfniifen der k. Kammer entgegen kamen 
und im öffentlichen Schage eine ebenfo ſichere ald vortheilhafte 
Anlage fanden, denn es war damals nicht jo leicht, ein Capital 

fruchtbringend anzulegen; da das todtliegende gemünzte Silber der 

Steuer unterworfen blieb, wurde ed in Trinfgefäße verwandelt, 
um ed dadurch wenigftend Abgabenfrei zu machen. Die bäuer- 
lichen Naturalabgaben und Arbeitsleiftungen wurden häufiger 

als ſonſt in ftandhafte Zinfungen verwandelt, Das Abfordern 
der unter dem Namen „Hemdgeld“ befannten ſchmachvollen Ab- 

gabe wurde vom Landtage unterfagt. Die Naturalwirthichaft war 
nicht mehr allein herrſchend; eine andere Wirthichaft begann ſich 

19) Meine Regeften I I, P. 193. n. 46. 
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zu entwideln, die erft im neuefter Zeit die erftere vollftändig 
verdrängte —: die Geldwirthichaft. Sobald ſich diefe geltend 
macht, findet fie mächtige Vogte und Schirmherren, welche die 
fleißige Arbeit und den Trieb zur Capitaldanfammlung pflegen 
und beſchützen; wie fie die Reformation unterftügt, wird fie auch 
von diefer mächtig gefördert, Handel und Wandel bringen der 
Markgraffhaft Neichthümer, mit diefer jchmuggeln ſich bald neue 
Secten bald unternehmende Neformatoren in den k. Städten ein, 
welchen die Masfe des Kaufmanns ein ficheres Schugmittel ift. 

Miedertäufer und Juden werden geduldet, weil fie enorme Ab- 
gaben zahlen, — fie zahlen enorme Abgaben, da fie im Handel 
und Gewerbe Meifter, und eben jo fehr eine Erwerbs- als eine 
Religionsgenoſſenſchaft find. Denn die Wiedertäufer widmeten ihr 

Leben nicht blos dem Gebete, fondern auch der Arbeit. Das Ge- 
heimniß ihrer vorzüglichen technischen Leiftungen beruhte auf Ar— 
beitötheilung, die nicht allein ihr gewerbliches, jondern auch ihr 
ſociales Leben umfaßte. 

Sonderbar ift, daß gerade die Barone jene Geldwirthichaft 
mit aller Macht fördern, welche jpäter der größte Widerfacher 
ihrer Privilegien wurde. 

Neben der Schand- und Schund-Literatur, die durch geift- 
und wiglofe Pamphlete auf Andersgläubige vertreten war, gab 
es Männer, welche dafür Sorge trugen, den guten Gefchmad zu 
erhalten, das Antife mit dem Chriftenthum in der Wiſſenſchaft zu 
verjöhnen, fie warben Gejellen für das edle geiftige Handwerk 
und gründeten die erften gelehrten Zünfte. Schulen find vermehrt, 
Talente aufgemuntert worden. Die Städte blieben dort nicht zurüd, 

wo die Gavaliere mit jo edlem Beifpiele vorangingen; wie oft 
wurde nicht ein vaterländiſcher Dichter, troß des erbärmlichen Lateing 

und der leeren Phrajenflosfeln feiner Verſe durch die freigebige 
Hand eines Stadtrathes belohnt. Iglau allen fonnte ein namhaftes 
Dichter-Contingent ftellen: Jalob Holzer, Math. Eberhart, Paul 

Judex, Jakob Sorgenfrei, Martin Neumayer, Cafpar Stolzhagen, 
Bernard Sturm, Michael Abel, Johann Hynko, Johann Kergelius 

u. A.?0) Es gehörte zum guten Ton, im Budget der Commune 
eine Rubrik der Wiffenfchaft und ihren Jüngern zu überlafjen. 

2) D' Elvert Geſch. v. Iglau, 232 & ff. 
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| Wenn es Ferdinand gelang, die Macht und Würde der 
a zu behaupten, jo war feines Nachfolger Marimilian Herr- 
ä — 8 ganz nad) dem Sinne der Stände, Wollte dieſe er- 

lauchte Körperfchaft unbeqgueme Verordnungen des Kaiſers unwirkſam 
machen, jo war fie des Erfolges gewiß, wenn fie ihren Wider- 
ſpruch auf irgend eim Privilegium oder ſelbſt auf eine ehrwürdige 
‚Gewohnheit fügen konnte. Der mährifche Adel proteftirte einft 
‚gegen die Beftimmung daß die utraquiftifche Geiftlichfeit unter des 

SOlmützer Biſchofs Aufficht geftellt,?') daß Generalvifitationen durch 
dieſen gehalten werden. Darauf bemerkte Marimilian, daß es den 
Standen ganz frei ftehe, dies anzunehmen oder abzulehnen, wenn 

jene Beltimmungen den Landesfreiheiten zuwiderlaufen. 
Kurz vor dem Tode des alten Kaifers hatte Marimilian 

einem Landtage in Mähren beigewohnt, er bewilligte und beftätigte 
Alles, nur in der Troppaner Sache fonnte er nichts thun, da er 

ſich mit Schlefien ſchon zu tief eingelafjen hatte. 
Mit dem Gefühle, die Stände werden zufrieden, ihm ſehr 
dankbar fein, verfündete er ihnen, daß fein Sohn und Nachfolger 
Erzherzog Rudolph aus Spanien fommen würde, um Sitten, Ge— 
bräudye und die Sprache des Landes fennen zu lernen, 
Einmal, am Anfange feiner Regierung, verfuchte er Etwas 
gegen die Wiedertäufer zu unternehmen. Als die Stände einigen 
MWiderftand machen, ließ er davon ab. Seither wird in feiner 
töniglichen Botſchaft der Neligionsfrage mehr erwähnt. Nicht allein 
diefe, auch andere öffentliche Angelegenheiten, die vom alten Hofe 
beachtet wurden, find jegt aus dem Programme der fönigl. Boftulate 
verbannt worden. Marimilian bejchränfte ſich darauf, den wichti- 
geren Landtagsartifeln, welche die Stände Mährens zur Vorlage 
‚geeignet fanden, wie z. B. über Volljährigfeit der Herren und 
Nitter, über Teftamente, Einlagen, Schmähjchriften und andern, 
das Fünigliche Siegel anzuhängen. 

Die Geldfrage erfcheint in den k. Poſtulaten um jo häufiger. 
Es ift nicht anders, ald ob ein Compromiß zwifchen Mar und 
den mährischen Ständen zu Stande gekommen wäre. Er fordert 
bedeutende Beifteuerz fie wünſchen unbefchränfte Selbftverwalung 
und Selbftgefeggebung. Der Kaifer fand fie immer bereitwillig, 

2!) Gindely a. a. ©, II. 36. 
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den Säckel zu öffnen, die Stände haben feinen Anlaß wirkliche 
Beſchwerden einzubringen, er läßt fie in Allem gewähren. 

Die Befriedigung der Stände zeigte fich in den Geldfummen, 
die fie dem Kaifer bewilligen. Durch viele Jahre wird eine nam- 
hafte Haus-, Kopf- und VBerzehrungsfteuer gewährt. Die Trank- 
fteuer fteigt bis auf 5 Grofchen für das Faß. Unter Ferdinand 
betrug die Geſammtſumme der Steuern in einem Jahre 300,000 
Thaler. Mar bezieht allein durd, die Haus- und Verzehrungs- 
fteuer 230,000 Thaler im Jahre. Die Finanznoth zwingt ihn, 
Geldabgaben der Aushilfe durch Mannfchaft vorzuziehen, allein 
bei großen Türfengefahren ftellen die Stände aud) noch 600 Reiter, 
Aufgebot und Gränzteuppen auf. Zur Erwerbung der polnischen 
Krone verfprachen fie ihm das Möglichfte zu thun; für Proviant 
und Kriegszufuht — obwohl dazu Niemand verpflichtet ift — 

wollen fie gerne Sorge tragen. Bei der Einhebung und Verrech— 
nung der Abgaben und bei den Controlmaßregeln geftatten fie 

ihm einen entfcheidenden Einfluß. Als die ftändifchen Einnehmer 
mit den öffentlichen Geldern Wucher trieben, ftellen fie ihm frei, 
die Steuern durch andere von ihm ernannte, -verläßliche Perſonen 

einheben zu lafjen. Dafür werden nie Klagen erhoben über Vor- 
ladungen mährifcher Landherren vor das k. Hofgericht, Niemand 

wird feinem ordentlichen Richter entzogen. Die Landtagsartikel 
erhalten Gejegesfraft ohne Mitwirfung des Königs; das früher 

jo jehr verpönte Tobitfchauer Buch ift, infolange die neue Lan- 
desordnung nicht compilirt wurde, als Grundgeſetz in vollfter Wirk- 
jamfeit.2!") Sogar in der Troppauer Frage erwirfen ſich endlich 
die Stände ein günftiges Interim. Die böhmischen Reichs-Con— 
greife, welche von den Kronländern beſchickt wurden, beftanden 
jeit alter Zeit, wir haben auf ihre Bedeutung unter Ferdinand’s 
Regierung aufmerffam gemacht. Wenn auch die Abgeordneten, 
welche immer nur der mährifche Landtag wählte, Inftructionen 
hatten und die Beichlüße des Gongrefjes an die Natification der 
Provinziallandtage gebunden waren, jo wurden diefe Beſchlüße in 

der Negel agnoscirt; dann aber, als fie fich zu willfährig zu 
zeigen glauben, gejchieht das Gegentheil, um ihre Autonomie zu 

212) Der König geftand es ausdrüdlid zu. Landtagspamatfenbud) II. Fol. 
266/a. L. N. 
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wahren. Als Kaifer Mar einen Gongreß berief, fandte Mähren 
Abgeordnete, allein die Stände erwirften den Mevers, daß jene 
Beſchickung ihrer Selbftftändigfeit nicht abträglich ſei. Um ein 
Beifpiel zu geben und ein Präjudicat zu ſchaffen, befchließt der 
Landtag einmal das Gegentheil von dem, was am Gongrefje ver- 
einbart wurde; dann wieder verweigern fie die Beſchickung als 
zu Eoftfpielig. ?°) Nur höchſt felten traten die Congreſſe zufammen, 
da am Ende doch Alles vom Provinziallandtage abhing. 
Dieſe Politif ließ den Ständen völlig freie Hand. Die alte 
Luft am Regieren, am Mafregeln und Discipliniren, zur Zeit 
und durd das Beifpiel Ferdinand’s mächtig angeregt, fam nun 
zur vollen Reife und Entfaltung. Es war die wahre Zeit der 
gegebenen Statuten. Dorf und Stadt, Literaten und Zünfte, Krieg 

und Polizei, Schule und Kirche empfanden die ordnende Hand 
der Landherren. Characteriftifch ift der Eingang der meiften Ge- 
meindeftatuten; nach der Anordnung über den Beſuch des Gottes- 
dienftes werden gleich die Pflichten gegen den Grundherrn auf- 
gezählt. Diefe Statute find nichts anderes als eine Hausordnung 
für die grundherrlichen Arbeitsfräfte. Die nicht ftändifhen Cor— 
porationen beftehen nur äußerlich, ein Neichthum juriftifcher Formeln 
umgibt fie, allein der alte autonome Geift ift nicht mehr, die Stände 
und ihre Genofjenfchaft treten als Erben aller Selbſtherrlichkeit 

‚ ein. Alle befondern politifchen Berechtigungen und Eriftenzen gehen 
in der ftändifchen auf. 

Durch die oetroyirten Ordnungen wollten fi die Stände 
allen politifhen Einfluß und eine abjolute Herrfchaft fichern, und 

dann den jchmalen Kreis focialer Berechtigungen, weldye den an- 
deren Gorporationen übrig geblieben waren, generalifiren, den Zunft- 
geift nach einem ftarren Zufchnitt bilden, den Vorrang der Formel 

begründen. In dem Maße, als Gefege, Ordnungen und Statuten, 
vom Landtage und von den einzelnen Gliedern desfelben gegeben, 
zunahmen, ftieg naturgemäß die Anzahl der Organe, welche die 
Defolgung jener Normen zu überwachen hatten. Mit den Herr: 
Ihaftsbeamten wurde innerhalb des Gutsterritoriums ein Orga- 

nismus eingeführt, welcher den Unterthanen den Vorgeſchmack 

22) Der Landtag mußte eine Umlage von 2 fff. auf 1000 ff. bewilligen, um 
die Koften der Deputation (welche aus 16 Mitgliedern beftand) zu decken. 
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des PBolizeiftaates gab. Man fieht, daß die Grundherren die 
Erfinder eines Syſtems waren, dem fie fpäter, als fie die Kehr— 
ſeite desjelben empfanden, eine entjchiedene Oppofttion machten. 
Die einft autonomen Markt- und Stadtgerichte werden von grumd- 
herrlichen Beamten gehegt; die Eivil- und Kriminaljuftiz ftand 
nur den Grundherren zu.) Die Verwaltung des Gemeinde- und 
Waifenvermögens wurde einer ftrengen buchhalterifchen Controle 

unterworfen. Der Bauer durfte die Wolle nur in Städten ver- 
äußern, er mußte die Feilfchaften des Grundheren vorfaufen, fonnte 

nicht mehr als einen Bauerngrund befizen und ohne Genehmigung 

des Grundheren-Obereigenthümers fich für Niemanden verbürgen 
oder Theile feines rundes verkaufen. Die öffentlichen Laften 

ftiegen mit den Leiftungen an den Grundheren, welche mit den 
erfteren bei der Eintreibung ein gleiches Vorrecht genoßen. Die 
indirecten Steuern wurden von der Regierung den Ständen durd) 
die Begründung mundgerecht gemacht, daß fie ohnehin auf den 

gemeinen Mann überwälzt werden und er „deſſen nicht inne 
wird.“24) Sie benehmen ſich wie Könige, zuweilen find fte ihren 
Städten gnädig; die Stadt Proßnig erhielt von ihrem Herrn das 
Privilegium, nicht eher zu huldigen, als bevor jener nicht alle ihre 

Rechte confirmirt hatte.”>) 
Die Bauern mußten einmal fogar je 35 einen gerüfteten 

Reiter ftellen. Winfeljchreiber, welche Bejhtwerden der Unterthanen _ 
zu Papier brachten, ftrafte man mit Strenge; derjenige, welcher 
fie wider feinen Erbherrn vertrat, büßte fein Vergehen fogar mit 
dem Tode, Dagegen Fonnte ſich dev Mörder eines Unterthans?°) 
mit einer mäßigen Geldfumme noch immer loskaufen. 

Dieſe ftrenge, auf finnreiche Art vervollfommnete Disciplin, 
diefe ehernen Schranken und Bande, womit der dienftbare Theil 
der Gefellichaft umgeben war, ift nothwendig, um die Unabhän- 
gigfeit des herrfchenden Theiles zu fichern. Auf diefe Art bafirte 
die abjolute Freiheit der Einzelnen auf einer Unterdrüdung der 
Uebrigen. Alle Kräfte der Geſellſchaft find in Bahnen geleitet, welche 

23) Contarini a. a, 0. I. I. 389. 

23) Buchholz a. a. O. 
25) Codex Prosnie. MS. Boczek’sche Sig. Fol. 69/b. 

26) Böhm. L. O. 1579, 
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co nur zu dem einen Ziele führen und dem einen Zwecke 
dienen, dev Macht und Herrſchaft der ftändifchen Geuoſſenſchaft. 
Die einzelnen. Glieder derfelben erfahren nur jene Beſchränkungen 

des Wohles des Ganzen, die wir vorher gezeichnet 
haben und die zulegt dody den Einzelnen zu Gute kommen. Die 
Unterwerfung des niederen Adels, des Fleinen freien Grundbe- 
ſitzers iſt durch die Zuweifung ihrer Güter unter der Realge— 
richtöbarfeit der Landherren vollendet und abgeſchloſſen.n) Das 
‚bürgerliche Element ift feit lange nicht mehr agreſſiv, es beſchränkt 
ſich, wie der Biſchof von Olmütz, darauf, das eigene kleine Ge— 
biet autonomer ftändifcher Rechte zu vertheidigen. Katholiken und 
Proteftanten ftellen ſich feinen Widerftand entgegen, wo es fid) 
am die grumdherrlihe Macht handelt. Die heifeften Kämpfe, die 
im Landtagsjaale gefämpft wurden, find Gompetenz- und Rang- 

| der oberen Stände unter einander. 
5 Mäherte fih Mähren umter Ferdinand der monardifchen 

WVerfaſſung, beſchränkt durch ftändifche Inftitutionen, fo wurde es 
unter Mar eine Dligarchie, gemildert durdy das Dafein eines 
Könige. In einem Puncte glaubten die Stände das Staatsſchiff 

feſt am Grunde geanfert zu haben. In Mähren herrfchte unbe- 
ſchränkte Freiheit der Culte und des Gewifjens, durdy diefe waren 

mächtige Intereſſen an den Beſtand einer Verfaſſung gefmüpft, 
welche jener Freiheit jo ausgedehnten Schug gewährte; dann aber 
war die Herrſchaft der Stände eine nationale. Die ganze Bevöl- 

kerung ftimmte darin überein, dieſe einer fremden vorzuziehen. 

Es war ein characterifcher und bedeutungsvoller Zug unjeres Volks, 
daß es die Neigung hatte, den nationalen und den kirchlichen Be- 

ſtrebungen bei Gonflieten den Vorrang einzuräumen. Auf dieje 
‚ beiden Elemente ftügte ſich vorerft die Herrſchaft der Stände. 

27) Der verarmte niedere Adel widmete fich jett dem Gewerbeftande oder 
der Beamtenlaufbahn. „Wenn fidy der niedere Adel in der Stadt (Proßnig) 

niederläßt, jo darf er nicht Gewerbe treiben, wenn er ſich nicht den 

ſtädt. Laften unterwerfen oder Stadtämter übernehmen will.“ 1538. Cod. 

Prosnic. Boczek M. B. ©. 66. 
"Der Forftmeifter, der Herrihaftshauptmann, der Burggraf, der Se— 

eretär des Herrn 9. v. Pernftein waren vom Adel. Ibi ©. 53. 

Antonius, Diener, d. i. Agent des Bruder Abtes, war vom Adel. 

Bruder Copiar Nr. 7. S. 313—322, und jo durchgehende. 
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Das Streben Ferdinand’s, Feine anderen Bekeuntniſſe zu 

dulden, als die verfaffungsmäßigen — das Fatholifche und utra- 
quiftifhe — war erfolglos, verfchwunden die Hoffnung, durch 
Gewährung des Layenkelchs auch) diefe beiden endlich zu vereinigen 
und die Früchte des Tridenter Concils in den böhmifchen Erb- 
landen zu ernten. Diefe Verſuche waren gefcheitert, weil Die 
Utraquiften in ihrer großen Mehrheit den Umbildungsproceß unter 
der alten Hülle vollendet hatten. Die ſogenannte evangelifch-deutfche 
Reformation hatte fie ganz und gar ergriffen. Die Annahme, als 
ob die Utraquiften doc Katholifen wären, Hatte ſich als leere 
Fietton erwiefen. Selbft der Widerſpruch, zu dem ſich Ferdinand 
mit feinem Grundſatze, verbriefte Rechte zu reſpectiren, bewegen ließ, 
indem er das Recht der böhmifchen Stände, das uteaquiftiiche 
Gonfiftorium zu befegen, ſelbſt ausübte, führte die entgegengejegten 
Refultate herbei. Er war der Meinung, auf diefem Wege die 
(utheranifivenden Utraquiften Schwächen und die alten Utraquiften 

ftärfen zu können, allein die trennende Kluft wurde nur noch 
größer, der Riß fichtbarer, da die erfteren die Autorität — Be⸗ 

hörde nicht anerkannten. 
Nichts iſt bedeutungsvoller und characteriſtiſcher, als die 

Auflöſung der Compactate. Jene denkwürdigen Verträge, für welche 
Böhmens Volk die ganze Welt in Angſt und Schrecken jagte, 
Unerhörtes geleiſtet und Unerhörtes gelitten hat, ſind ein Jahr— 
hundert ſpäter von Böhmen aus verurtheilt und vernichtet wor— 
den. Ein böhmiſcher König war es, der ſie bekämpfte, weil das 
Volk ſie vertheidigte und abgedrungen hatte, und wieder ein böh— 
miſcher König war es, der ſie gegen dies Volk in Schutz nahm, 

weil dieſes Volk in der Politik Ferdinand's, die Compactaten zu 
erhalten, nur die Entnationaliſtrung der Kirche, die Reſtauration 
politiſcher und kirchlicher Fremdherrſchaft erblickte. Die Schwäche 
derjenigen, welchen die Pflege der katholiſchen Herde anvertraut 
war, der Zerſetzungsproceß im Utraquismus, der Mangel einer 
Disciplin bei der katholiſchen Oberleitung, erzeugte Licenzen, eine 
tiefe und allgemeine Unſittlichkeit und Corruption in der utra— 
quiſtiſchen Prieſterſchaft. Aber auch die katholiſche war moraliſch 
verkommen. Klagen häufen ſich auf Klagen über zahlreiche Apo— 

ftafien. Am erften Tage, erzählte man von einem Fatholifchen 
Priefter, las er die erſte Mefje, am zweiten ließ er fich trauen! 
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ar ein Prior von St. Thomas, Georg Koller, apoftafirte und 
bekriegte fi) mit Zehentverweigerung. Wenn der 

einer Gemeinde befiehlt, dem abtrünnigen Seelforger den 
ent zu. entziehen, jo wartete ein proteftantifher Grundherr auf 

en höheren Impuls, um einen rechtgläubigen Pfarrer fofort 
auf's Trodene zu fegen. Daher ein ewiger Wechſel, Elend und 
Be ‚Seelforger; oft gehen fie in Bauernkleidern und Lumpen 
umber, andere find Bierfhänfer und Feldarbeiter, nur um den 
Bertelftab nicht ergreifen zu müfjen. Maucher Landherr bemächtiget 
ſich der Pfarreinfünfte, überläßt der Gemeinde die Collatur, die ſich 
um den billigiten Preis einen Seelforger auf furze Zeit miethet. 
Die Grundherren unterwarfen eine Zeit hindurdy die Geiftlichen 

- ihrer Gerichtsbarkeit. 2°) Das Verbot, daß die Geiftlichfeit, der 

Biſchof ausgenommen, Güter Faufe, war immer in Wirffamfeit. 
Was den ftrengen und ernften Mafregeln Ferdinand’s in 
Religionsſachen nicht gelang, fonnte von Mar nicht einmal ver- 
fucht werden. Der Ruf, ein Freund der Proteftanten zu fein, war 
ibm vorausgegangen; die Folgen find leicht zu ermefjen. Zugleich 
mit dem Tode des Kaiferd Ferdinand finfen die legten Schranken. 
Mandher, welcher aus gewohntem Gehorfam den alten Glauben be- 
wahrte, hatte nun feine Urfache, feine Ueberzeugungen zu ver- 

lauguen und feiner Leidenfchaft Zügel anzulegen. Pfarren, die 
bisher noch mit Fatholifchen Seelforgern befegt waren, wurden 
— jegt nur afatholifhen Paftoren überlaffen; faft in jeder Pfarre 
ft diefer Proceß vorgegangen. Eine ſolche Umftaltung war immer. 
das Signal für den Ausbruch von Zuchtlofigfeiten unter den Pfarr- 

lingen. Ausgelafjene Luftbarfeiten, unehrbare Kleider, Tanz, Kar- 
teenſpiel und Völlerei waren an der Tagesordnung, der Ehebruch 
amd andere Vergehen mehrten ſich in bedenklicher Art. Der Land- 
tag ſieht ſich ſogar veranlaßt, fttliche Uebertretungen mit harten 
Strafen zu belegen, und den Grundherren zu empfehlen, den 

—X 

38) Die Kinder utraq. Prieſter waren Leibeigene des Grundherrn. Codex 

Zierot. Strazn. Weine Bibl. ©. 32. 6. Joh. v. Zierotin befreit 1552 

den Pfarrer von Lipow vom Heimfallsrecht und defjen Kinder von der 
Leibeigenfhaft. Auch die Bürger unterthäniger Städte waren Leibeigene ; 
wenn der Kaifer einen ſolchen Bürger adeln wollte, mußte fi) diejer 

‘ von feinem Grundheren die „Entlafjung“ erwirfen. 
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Unterthanen ein gutes Beifpiel zu geben, Es war dies eine Eigen— 
thümlichfeit dev Nation, daß die practifche Seite der Reform nr 
die Laienwelt immer Nachdrudf erhielt. 

In Znaim, einer der volkreichſten Städte Mährens, das 
im 3. 1560 beinahe noch ganz Fathofifch war, wohnten nad 
einem Decennium der Frohnleichnamsproceffion aus den Stadtbe- 
wohnern nur zwei Bürger bei, die anderen waren alle der Re— 
formation beigetreten. 2%) Unter dem hohen Adel Mährens war 

der einzige Zacharias von Neuhaus Fatholifch.?% Die Zahl der 
Afatholifen war im rafchen Zunehmen begriffen, die Katholiſchen 
Ihmolzen dagegen auf ein Fleines Hänflein zufammen, jo daß man 
jagen fonnte, der Proteftantismus jei in Mähren vorwaltend, 
Liftige in Lumpen gehüllte Schwärmer zogen von Ort zu Ort, 
das Evangelium predigend; da diefelben Armuth zur Schau trugen 
und Unfenntnig im Leſen und Schreiben affeetirten, durch genaue _ 
Bibelfenntnifje jedoch die Zuhörer in Staunen verjegten, wollten 

fie an die erften ehrwürdigen Verfündiger des Chriftenthumg, 
erinnern; fie verdrehten dem ſchwärmeriſchen Volfe den Kopf und 
liegen ſich als Propheten verehren! ?') 

Es war nicht allein die Zahl der Fatholifchen Geiftlichen 
eine jehr geringe, auch die Hoffnung auf genügenden Nachwuchs 
ſchwand immer mehr,. man mußte junge Geiftliche ganz gegen 

die Borfchrift, aus andern Didcefen kommen lafjen. 
Biſchof Wilhelm, ungleich feinen Vorfahren, war ungemein 

thätig, er hielt Synoden?!) und Mifftonen ab, ſchrieb General- 
vifitationen aus, vergrößerte das Olmützer Jefuitencollegium, ſuchte 
die gefunfene Disciplin der Geiftlichen durch Wort und Beifpiel 
zu heben. In Troppau, das Biſchof Wilhelm auf einer Mifftons- 
reife befuchte, wurde er von der Bürgerfchaft verhöhnt und bei- 

nahe gefteinigt, Neclamationen, welche der Bischof in Gemeinſchaft 
mit den Jeſuiten am Prager Hofe erhob, wurden nicht beachtet, 
und deren Erledigung durch den Einfluß der Patrone der Sectiver 
verschoben. In Schmähfchriften gegen die Katholifen feierte man 

29) Bruder Bopiar Nr. 7. 284. 8% A. 

30) Wolny's Firchl. Topographie I. I. 78. 
31) Bruder Cop, a. a. f. 329. 

31a) Sindely a. a. O0. I. 49. 
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m Sieg der rohen Gewalt; die Kaufleute und Handwerker 
andern Städten Mährens folgten diefem Beifpiele, erflärten 
im: Maſſen für die Lutherifche Lehre und bedrohten in Spott- 

jern die Fatholifchen Seelforger mit der Behandlung, die dem 
in Troppau widerfahren war. 

Da „Die Angelegenheiten des Katholicismus“, ſchrieb ein Zeit- 
jenofje, „nehmen täglich eine fchlimmere Wendung. Wenn nicht 
ott Hilfe jendet, ift diefer Zuftand nicht mehr zu ertragen. 

. Beer Arm iſt unmündig und fteht unter dem Ginfluß 
u nordifcher Götter. Die deutfchen Fürftlein beherrſchen ihren Herrn, 
fo daß er ein Schattenfönig wirflicher Könige ift. In Prag pro- 
phanirten vier der Vornehmften: der Sachſe, der Brandenburger, 
der Braunfchweiger und der von Brieg die heilige Faftenzeit — 
durch Bachanalien. Schundelin und andere ftreuen durch ihre 

Predigten Gift unter den Pöbel. Wenn wir (Katholifen) ultra- 
— montaue Patrone ſuchen wollten, würde man uns mit Abſcheu 

4 a2) 

Zu früh ſank Biſchof Wilhelm in's Grab und in raſcher 
Folge die zwei Biſchöfe Johann XIV. und Thomas, zu früh, 
um den Miffionen und Rifitationen Erfolge zu fihern. 
Das, was der afatholifchen Lehre jo viele Profeliten ge: 
wann: der Mangel einer Kirchenverfafjung und Zucht, durch wel- 
hen die ungebundenen Geifter ſich zu jener Confeſſion hingezogen 
fühlten, war übrigens zugleich die Urſache des inneren Verfalles 

derſelben, und gewiß, fie wäre bei dem erjten energijchen Anprall 

raſch im fich gefunfen, wenn nicht eben die politifche und nationale 
Seite der Frage den Anhängern der afatholifchen Lehre eine feltene 

Energie und einen ftarfen Halt gegeben hätte. So ftügten und 
ergänzten einander Neformation, Baterlandsliebe und der Un— 

abhängigkeitsſinn der oberen Stände. 
} Eine Kirchliche Oberbehörde für die Lutherifchen war in 
Maͤhren nicht vorhanden. Nicht zu allen Zeiten und nicht durch— 
greifend läßt ſich die Jurisdiction des utraquiftifchen Conſiſtoriums 

in Mähren nachweifen, höchſt wahrfcheinlich, weil man der Ab- 
bängigfeit von fremdländifchen Behörden in Mähren jo entjhieden 

3%) Hurtado Perez, Briefe des Rectors ded Brünner Jeſuitencolleg. 1570. 

8. Ar. 
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abhuld war. Graf Hardegg verfuchte, doch fruchtlos, die Begrün- 
dung eines folchen für Luthers Anhänger in der Marfgraffchaft. 
Die Anarchie und Gefeglofigfeit auf diefem Gebiet war, wie es 
fcheint, ein durchdachtes Princip der Barone, um ſich damit neue 
Fefjeln fern zu halten, denen fie überhaupt fo feindlich waren, 

Zu der Corruption der Sitten gefellte ſich eine noch größere 
Verderbtheit, die der Ueberzengungen. Wenn das heiligfte, der 
Glaube, ein Diener der Leidenfchaften war, was gab es denn, 
das nicht ein Spiel des Eigennutzes und der Käuflichfeit gewor- 
den wäre? | 

Anders waren die Zuftände der Brüder-Unität. Sie war 
ein lebendiger Proteft dagegen, ein wohlthuender Gegenſatz zu 
der herrſchenden Zuchtlofigfeit. Der Hauptfig der Regierung der 
Brüder-Unität war jest Mähren. Ferdinand’ fcharfe Mandate 
vertrieben viele Brüdergemeinden aus Böhmen. Ein großer Theil 
wanderte nad) Preußen und Polen aus, andere zogen nad Mähren; 
hier waren fie vor Verfolgungen ſicher. DVergeblich forderte Fer- 
dinand vom Landtage die Auslieferung apoftafirter und nad Mähren 
geflüchteter Geiftlichen. Die Stände vertheidigten immer erfolgreich 
das religiöfe Aſilrecht — die Freiheit der Gewifjen. Selbſt die 
Biſchöfe wor Wilhelm) duldeten die Brüder-Unität auf ihrem 
Gebiete. Gejchah dies unter Ferdinand, um wie viel freier mußte 
die Bewegung fein während der Negierung feines Sohnes. Nicht 
ald ob diejer den Brüdern bejonders geneigt gewejen wäre; im 
Gegentheil, fie erjchienen in feinen Augen mit Unrecht wie Leute, 
die doppelt abtrünnig, die von Nom und Luther zugleich abge- 

fallen waren. Aber fie fonnten ſich freier bewegen, weil es in Mari- 
milian's Wejen lag, gewähren zu lafjen. In der That wir jehen, 

daß die vornehmften Senioren in Mähren ihren Sig auffchlugen, 
daß hier die wichtigften Synoden abgehalten wurden, daß fi, 
die Brüder faft auf jedem Herrfchaftsgebiete befanden. 

Die Gefchichte der Brüder im XVI. Jahrhundert iſt vornehm- 

lic) die Gefchichte des Einflußes und der Einwirfung der deutjchen 

Reformation auf ihre Lehre, Zahlreiche Verfuche find gemacht wor- 
den, um bald mit Luther, bald mit Calvin in innige Beziehungen 
zu treten; fie glaubten, ihre Genoſſenſchaft würde mehr beachtet 
werden und ſich befeftigen, wenn fie den Schuß und die Sanetion 
der großen Häupter jener Neformation fuchen. Mehr aus diejer 



y7 

Anfhanung ald aus dem Bedürfnifje, eine völlige Uebereinſtim— 
mung in der Lehre feitzuftellen, laſſen fi jene Schritte erflären, 
und wenn die Verbindungen bald wieder abgebrochen wurden, 
wenn die Brüder in der Lehre fhwanften, wenn fie in dem Wort- 
laute derfelben z. B. in der. Lehre vom Abendmal mit diefem, im 
Sinne mit den andern Neformatoren mehr übereinftimmen, fo lag 

‚eben in dem Umftande, daß fie ſelbſt nicht das größte und aus- 
ſchließliche Gewicht auf die Lehre legten, und dann dafs fie fich immer 

bewußt waren des nationalen und focialen Unterfchiedes, der fie 
von dem Lutheranern und Galvinern trennte, Für diefe Eigen- 

thümlichfeit wollten fie gleichſam aud mit der Lehre einftehen 
und ſich gefallen lajjen, daß man ihnen vorwarf, ihr Lehrge- 

bäude jei nicht abgefchlofjen. Dennoch kann nicht geläugnet wer- 
den, daß die Brüderconfeffionen diefes Jahrhunderts tiefe Spuren 
tragen des Schwanfens und des Einflußes der Reformation; aber 

gleichviel formuliven fie auf dem Lehrgebiete ihre Trennung von 
Nom immer ſchärfer. Entjcheidend in diefen Entwicklungen waren 
die Refultate und die practifchen Folgen der Reformation, welche 

die Brüder immer genau beobachteten, Endlich ſprechen fie ſich be- 

ftimmt gegen das Lutherthum aus. Die tiefe Verderbtheit der- 
jenigen, die ſich Evangeliſche nannten, die Unfittlichkeit ihrer Priefter, 

das ganze wirre gejegloje Wejen, die unwürdige Botmäßigfeit 

der Seelſorger unter ‚der eifernen Hand weltlicher Zwingherren 
floͤßte den Brüdern Haß und Verachtung ein, Sie, die ſich einer 

ſchärferen Zucht rühmen fonnten, empfanden den ſtärkſten Wider- 
willen gegen das wüſte Treiben. Nichts iſt bezeichnender, als das 
Urtheil Bruder Blahoſlaw's über die lutherifche Geiftlichfeit: „Die 
Glieder derjelben greifen nad) den Büchern Luthers und brüſten 
fi mit dem Evangelium; doch find fie ganz und gar gottloje 
Leute und thun alles Mögliche um Gewinn, ohne alle Ordnung 
führen fie einen nichtswürdigen Lebenswandel.“ 3) 

Je mehr ſich die Brüder von den Lutheranern entfernten, 
defto mehr näherten fie fi den alvinern. Der Berührungs- 

puncte mit diefen in Bezug auf Lehre und Leben gab es viele. 
Handelte es ſich um eine Sanction des Brüderbefenntnijjes, um 
eine Verbindung, die der Unität Halt geben follte, jo wurde dieje 

33) Gindely a. a. O. I. 16. 

Bierotin und feine Zeit. % 



.98 

in der Schweiz gefucht. Nicht mehr nach Wittenberg, fondern nad) 
Heidelberg, Straßburg, Genf und Bafel wurden junge Glieder der 
Unität, auch Jünglinge vom Adel, zur Vollendung ihrer Studien 
gejendet. Theodor Beza fuchte bald durch perſönlichen Berfehr, 
bald durch briefliche Mittheilungen die legten Unterſchiede in der 
Lehre zwifchen den Neformirten und den Brüdern zu befeitigen. 

Auch in Deutschland gab es Theologen, welche eine Einigung 
zwifchen den Galvinern und den Brüdern zu Stande bringen 

wollten. Die Gavaliere der Unität gründeten eine Schule für die 
adelige und nicht adelige Jugend zu Eibenſchitz und anvertrauten 

Esrom Rüdiger, welcher aus Sachen fliehen mußte, die Leitung 
derjelben. Seine Abficht war es, zugleich für jene Vereinigung 

zu wirfen, er befaßte fich in diefer Richtung mit der Drudlegung 
einer Bibel, mit der Erklärung der Palmen, und lenfte den - 

Unterricht im calvinifchen Geifte, 
Die Brüder Senioren wollten die vom Pfalzgrafen einbe- 

rufene Synode der Neformirten zu Frankfurt befchiden, fie er- 
flären damit ihren Beitritt zu einer der großen politifch = religiöfen 
Liguen, die ſich in Deutfchland organifirten, deren fürftliche Häupter 
auf die Bildung und Befeftigung der politifch -veligiöfen Parteien 

in den Erbländern Oeſterreichs einen wejentlihen Einfluß nahmen, 
Aber felbjt bei den innigen Beziehungen zum Calvinismus 

hat ſich die Unität nicht aufgegeben, fie conftatirt Torgfältig die 
Unterfiheidungsmomente; die Brüder halten ſich immer für die 
wahren Nachfolger Huß’s, für die VBerförperung der Firchlichen 

und nationalen Jdeale desſelben. Diefe Tradition, die fich immer 
lebendig erhielt, fejjelte die Brüder an Böhmen und Mähren und 

war eben der vornehmfte Punct, welcher fie von den Reformirten 
unterjchied. Das Land, in welchem ihre Genoſſenſchaft entſtand, der 
Boden, auf welchem das Blut ihrer Märtyrer floß, die Sprache, 
in welcher Augufta predigte, Blahoflaw feine berühmte Gram- 
matif jchrieb, war der Gegenjtand der zärtlichften Liebe der Brüder, 

Bon diefem Boden vertrieben — in Ländern zerftreut, wo fremde 
Sprache an fremde Falte Bergangenheit mahnte, entarteten in der 
Folge die Brüdergemeinden und gingen in verwandte Secten auf. 

Die innigen Berührungen mit Deutfchland und der Schweiz 
blieben nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung der Brüderlite— 
ratur. Die Brüder begriffen, wie ſich claſſiſche Bildung mit dem 
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verföhnen, wie man den Geift an den Schriften des 
ſcharfen fönne, ohne ein Heide zu werden, daß Kunft 

t Wiſſenſchaft die Seele adle, ohne die Sitten zu corrumpiren, 
daß man das Vaterland wie Cato oder Themiftofles lieben und 
doch noch die Liebe zu Gott über Alles ſtellen könne. Den Pu— 

der Geſinnung übertrugen die Brüder auf Sprache und 
* Die Wirkungen von Wort und Schrift ſind raſcher und 

er, wenn das Geſagte und Geſchriebene klar und — 
B ger Weife vorgetragen wird. Das Wort ift der Geift — 
fees claſſiſchen Producte der Brüderliteratur diefer Epoche ins 
ebenſo fehr ein Beweis, daß die Unität durch die Kämpfe ſich 
abflärte, ihres innerften Wefens deutlich bewußt wurde, als dafiir, 
daß fie auf die künſtleriſche Geftaltung des Ausdruds einen be- 
fonderen Accent legte. 
Die Ruhe, welde die Brüder in Mähren genoßen, trug 
viel dazu bei, daß der Firchliche Organismus der Unität ſich be- 
feftigte. Dur die Wendung zum Galvinismus wird in ihrer 
Geſchichte ein Abſchluß gemacht, die inneren Entwidlungsfimpfe 
treten in den Hintergrund, um einer Wirffamfeit nad Außen: 

der Feftftellung des Berhältniffes zur weltlichen Gewalt und zu 
den Intherifchen Proteftanten Platz zu machen. 

Man denke ſich jene trefflich organifirte, von Baterlandsliche 
durchglühte Genofjenfchaft, zwar nur eine Minderzahl der Be- 
völferung, aber mächtig durch ihre Disciplin, im fcharfen Gegen- 
fage zum König und zum Papſt; ihre Mitglieder, wenn nicht zu 
Gewaltfhritten geneigt, doc des Märtyrerthums im höchſtem 
Grade fähig, geleitet von erleuchteten energijchen Männern, geftählt 
durch Kämpfe und Entjagung — und man wird darin die Elemente 
einer ebenjo heftigen als nachhaltigen Oppofition finden. Durch 

@ die nahen Beziehungen zum Galvinismus Ffonnten die Brüder in 
J dieſer Richtung nur beſtärkt, durch die calviniſchen Traditionen 

kecken und trotzigen Widerſtandes zu thätigem — ange⸗ 

ſpornt werden. 
4 Wie gefährlich, wenn die paffive Oppofition in eine active 

übergeht, wenn diefe Oppofttion bei der jagungsmäßigen Gegner- 
ſchaft gegen die weltliche Gewalt den Kampf gegen die Krone 

in ihr Programm aufnimmt! 
Die Unität hatte aber auch eine andere, tief eingreifende Be— 

7* 
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deutung. Die Disciplin traf alle ihre Glieder, auch den mächtigen 
Adel, er muß fich den Prieftern unterwerfen, fie geleiten und führen 
ihn in den wichtigften Schritten des Privat- und öffentlichen Lebens, 
Als Dionys von Slawata eine geharnifchte Nede im Landtag 
1575 für die Brüderunität hielt, war e8 ein SPriefter, der ihm 

diefe Nede dictirte.') Die ftolzen Cavaliere, die in einem unvichtig 
ſtyliſirten Hoffanzleivecret fofort einen Verfaſſungsbruch erblidten 
oder bei Wünjchen des Königs, die in ungewöhnlicher Form er- 
öffnet wurden, in ftarfe Aufregung geriethen, unterwarfen ſich 

demüthig und jehweigend peinlichen Kirchenbußen, welche die Se- 
nioren über fie verhängten, oder öffneten bereitwillig und frei- 
gebig auf Geheiß der Kirchenobern den Sädel, um Arme zu un- 
terftügen. 

Wenn die Verfaffung Mährens in diefer Zeit auf den Punet 
gediehen war, den Grundherren auf ihren Territorien faft eine 

Spuverainität zu gewähren, wenn der alte und auch der Iuthe- 

raniſirende Utraquismus eine Firchliche Jurisdiction felbft den 

Cavalieren einräumten, wenn zu Gunften diefer edlen Claſſe ein 
Mipverhältnig von Nechten, zum Nachtheil der anderen Theile 

der Bevölferung ein Mißverhältniß von Pflichten vorhanden war: 
jo find es ftetö die Senioren der Brüderunität, welche den jchlimmen 
Leidenfchaften der Mächtigen Zügel anlegten, und einen ftarfen 
Schu dem unglüdlicheren Theil der Geſellſchaft gewährten, fie 
zwangen den Grundheren, in dem Leibeigenen den Bruder zu er- 

fennen und zu achten; fie fonnten zwar die Verfafjung nicht 
ändern, aber fie beherrjchten das Gewiſſen des Trägers der 

Gewalt. 
Durch diefe Einrichtung füllte die Unität eine Lücke, in der 

Verfaſſung freilich dürftig genug aus und ebnete die ea 
Mipverhältnifie. | 

UÜtraquiften und Brüder waren von der cömifchen Kirche 
abgefallen. Doch der Irrthum der Utraquiften war größer und 

abjcheulicher durch die Gorruption, die alle Claſſen derjelben 
ergriffen hatte. » Der. Irrthum der Brüder war gemildert durch 
das reine fittlihe Leben, das fie führten. Die Seelforge des ver- 

derbten Volks der Utraquiften lag in Händen geweihter Bettler 

34) Ibidem. 1. 147. 
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und Wüftlinge; jene der Brüder wurde von ftrengen und tugend- 
haften Männern geleitet. 
Unter den Katholifen lebte der reine ftarfe Glaube in 
wenigen reinen Herzen, auch fie waren der Corruption nicht ent- 
gangen und auf feltene Vorbilder heiligen fittlidhen Eiferd kommen 
ſehr zahlreiche Beiſpiele wüſter Zuchtlofigfeit. 
Wenn die Brüder unter Allen glänzend hervortreten und 
die Verachtung gegen alle andern Gonfeffionen unverblümt zur 
Schau tragen, vergalten e8 diefe mit unauslöfhlihem Hafje. Die 
Brüder allein waren der Kern einer ernften politifchen Partei, 
und ihr Einfluß wäre ungewöhnlid groß geworden, wenn Die 
Elemente ihrer Stärke nicht auch die Urſache ihrer Schwäche ge- 
wejen wären, Die ftrenge Disciplin ſchreckte Viele vom Eintritte 

ab, jo daf die Unität feinen erheblichen Zuwachs erhielt. 
Wir haben gezeigt, wie die Befeitigung der Compactaten 

der Schlußmoment in der Geſchichte des Utraquismus war. Ein 
neuer Fichhliher Organismus, dem Lutherthum angemefjen, aber 

| nicht das deutjche Lutherthum, ein Luthertbum im böhmifchen 
Gewande, mußte gejchaffen werden, Nur die verfafjungsmäßigen 

/ Bekenntnifje hatten den Schuß der Regierung genofjen. Da eines 
davon nicht mehr vorhanden war, mußte der neuen Lehre ein 

| rechtlicher Beitand und die Anerfennung erfämpft werden. Für 

die neuen Zuftände waren neue Regeln nothwendig, welde auf 
dem Landtag zu Prag im 3. 1575 vereinbart werden ſollten. Der 

Kaifer wollte die Glaubens- und Gemüthsanardie, das Secten- 
unwejen unterdrüden, indem er erflärte, nur ein afatholifches 
Bekenntniß anzuerkennen; dieſes Verlangen war auch der Mehr- 
heit im Landtag willfommen, denn die Brüder waren, wie wir 

| wifjen, verhaßt; mit Gewalt fonnten fie jedoch nicht unterdrüdt 

werden. Die Utraquiften verjuchten es daher, fie durch eine Lift 
zur Verläugnung ihrer Genojjenjchaft und ihrer Lehre zu bringen. 

Dieſer boshafte Plan gelang nicht. Die Confejfion, welche auf 
diefem Landtag vereinbart wurde, die fogenannte böhmiſche: ein 

Gemisch der Auguftana und des Bruderbefenntnifjes, war weder 

eine Glaubensunion, noch enthielt fie eine Anerfennung der Unität, 
fie war eigentlich die Formel einer politifchen Verbindung, einer 

afatholifchen Liga, um die Glaubensfreiheit und die ftändifchen 
Privilegien zu wahren und zu vertheidigen. Die daraus ent- 
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wieelte neue Kirchenverfaffung nennt richtig diejenigen, welche 

die Nechte der Utraquiſten zu wahren hatten, Defenforen. Sie 
war nicht ein Friedensvertrag nad einem Kriege, fie war eine 
Verabredung, ein Bündniß zum Kampf für den Majeftäts- 

brief, für die formelle Anerkennung der Ölaubensfreiheit. 
Mähren ſchlug einen andern Weg ein, e8 war überflüfftg 

nach einem Gute zu ftreben, das man ſchon hatte; die Freiheit 
des Gewifjens war alt im Marfgrafthum, ja ein ſolches Streben 
wäre gefährlich gewefen, man hätte darin vielleicht eine Factifche 
Anerkennung, daß jene Freiheit nicht vorhanden fei vder nicht 

zu Recht beftehe, erblicken Fünnen. Die Wirren des Prager 
Landtages 1575, in welchem die böhmischen Stände feinen Ma- 
jeftätsbrief, fondern nur eine mündliche Zuficherung des Kaiſers 
erhielten: Niemanden in feinem Glauben zu behindern — ließen 

Mähren unberührt. Nur in einem Puncte nahm jener Landtag 
auf die Marfgraffchaft einen Einfluß, der fich jedoch exit ſpäter 
geltend machte. Indem ſich nämlich die Umität in Böhmen durch 

die böhmifche Confeſſton den Proteftanten genähert hatte, ent- 
ftand eine Scheidung zwifchen den Brüdern in Böhmen und den 
Brüdern in Mähren, Sie war für den Augenblid zwar un— 
merklich, in der Folge aber war fie von Bedeutung. Die Unität 
in Böhmen hat von da ab eine andere Gefchichte ald die Unität 
in Mähren. Die Brüder in Böhmen find mit den Proteftanten 
ein Bündniß eingegangen, welchem ſich die Brüder in Mähren 
nicht anfchloffen. Die afatholifhen Stände Böhmens hatten an 
Einheitlichfeit Etwas gewonnen; die Brüder in Böhmen nichts, 
Es Ffonnte daher eine Zeit kommen, in welcher die Brüder in 
Böhmen andere Wege wandeln mußten, ald die Brüder in Mäh— 
ven, Bei der politifchen Bedeutung der. Unität war diefe Scheidung 
unter ihren Gliedern in Böhmen und Mähren auch wieder ein 
Moment zur Trennung in der Politik diefer beiden Länder, Der 
Landtag vom 3. 1575 war ein erfter Verfuch der Gliederung der 
politifch -religiöfen Parteien — ein Verſuch, ein ftarfes Kirchen— 

vegiment zu organifiren. In der That aber war diefer Verſuch 
ganz und gar gejcheitert, die Compromiſſe der Parteiungen unter 
einander, die DVerficherungen des Kaifers übertündhten nur mit 
dünner Hülle die Anarchie. Die Tünche verfchwand, der Schleier 
zerriß und die alte Unordnung war wieder fichtbar. 
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00 Man hat häufig erzählt, daß Kaifer Marimilian dem Grimd- 
der Freiheit des Gewiſſens huldigte; es war dies eine für 
erg feltene Eigenſchaft. Man ift gewohnt, ihn als An- 

Dünger, fogar ald Gönner der deutsch -evangelifchen Reformation 
—— Ein Dichter ſang von ihm: 

— Groß war Giner nur in Defterreich: 
* —5 —Warimilian der Zweite. 

— Und die Duldung war der ſchoönſte 
a ° "Diamant in feiner Krone!as) 

Die Reſultate neuerer Forfchungen find jedoch nicht durchwegs 
—* dieſe Anſchauungsweiſe zu beſtätigen. Der tolerante Sinn 
des Kaiſers, der ſich in Religionsſachen offenbarte, zeigte ſich auch 
auf politiſchem Felde; fein Verhaͤliniß zu den Ständen Mährens 
ift eim fehlagender Beweis hiefür. Er war nicht wie jener König 
in Berlin, welcher zwar Jedem geftattete, nad) feiner Fagon felig 

zu werden, der aber Jeden, welcher feine Fönigliche Machtvoll- 
fommenheit hätte befchränfen wollen, gewiß augenblidlich vernichtet 
haben würde. Wir fürchten, daß Marimilian’s berühmter Grund- 
fag weniger in einer philofophifhen Anfchanung der Menfchen- 
rechte, als in den geheimnißvollen Tiefen eines zaghaften Gemüthes 
wurzelte. 

Maximilian wollte nichts unternehmen, was Unzufrieden— 
heit erregen könnte, Ein folher Charafter opfert leicht feine Ueber- 
zeugungen auf. Ein folher Charakter faßt nicht gern einen feiten 

Entfhluß, und wenn er es thun muß, dann wird er fich nicht 
jo binden, daß nicht gleichzeitig für irgend einen Vorwand geforgt 
wird, um zurückzutreten. Marimilian vermied es, formelle Aner- 
fennungen auszufprechen, thatfächlih gewährte er Alles, weil ex 

der Meinung war, dadurch nichts vergeben zu haben. Er vergaß 
jedoch, wie bedenklich factifche Anerfennungen waren in Zeiten, 
in welchen Gewohnheiten und Präcedenzfälle fo mächtig wirkten. 
Marimilian hatte zwar feines der unter Ferdinand beftrittenen 
ſtändiſchen Nechte verbrieft, er hat aber auch nie Etwas unter- 

nommen, was auf die Unterdrüdung derjelben abgejehen hätte. 

35) gegen Rustico campius. Ein Bud) von uns Wienern. Leipzig 

1858. ©. 178 und 179. 
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Die Stände waren dann im vollften Rechte, wenn fie in ſolchem 
Vorgehen eine Anerkennung ihrer Anfprüche erblidten. 

Wie Marimiltian war, dachte er fih die andern Menfchen. 
Weil ein klar formulirter Beſchluß unbequem werden Fonnte, 

war er der Anficht, daß auch Andere das Bedürfniß nad Un— 
gewißheit hatten. Hierin erfennen wir den Vater Rudolph's IL, 
nur beſaß diefer eine eiferne Conſequenz in der Nathloftgfeit, 
Marimilan war jelbft darin fchwanfend. Um nicht eine Geite 
ftark zu verlegen, verlegte er ein wenig Alle und da er wieder 
Alle befriedigen wollte, fonnten jelbft große Zugeftändnifje Nie- 
mandem genügen. 

Mie wäre e8 anders zu erflären, daß Kaifer Mar die Be- 

willigung exrtheilte, in Iglau in der Jakobskirche auf einem Altare 
fatholifchen, auf dem Nachbaraltare proteſtantiſchen Gottesdienft 
abzuhalten! Daß er auf Anregung Biſchof Wilhelm's ketzeriſche 

. Bücher verbot, Fatholifhe Miffionen geftattete und in einem 
Athem den Ständen frei ftellte, fih daran zu halten oder nicht! 
Daß er den Jeſuiten in Olmütz die Vergrößerung ihres Hauſes 
und die Gründung der Univerfität gewährte, daß er fie von Brünn 

fortjagen wollte und zugleich ihr Collegium zu Olmüg mit wid)- 
tigen Privilegien begnadete, 6) daß er den Oberhirten den ſchmach— 
vollften Beihimpfungen Iutherifcher Spiepbürger preisgab, daß er 
vom Papfte angeeifert?°%) den Utraquiften die Ausfertigung des 

Majeftätsbriefes verweigerte und wieder dem Prager Erzbifchof 
verbot, katholiſche Synoden abzuhalten, um die Proteftanten nicht 
aufzuregen! Daß er und mit ihm fein Sohn und Nachfolger Ru— 
dolph verficherte, Niemand jolle wegen Religionsſachen verfolgt 
werden und bald darauf gegen die Unität der Brüder einen 
Proceß einleiten ließ, daß er Spanien haßte und doc, jeinen 

Sohn in Spanien erziehen ließ! 

36) Schmidl, Historie Societatis Jesu. P. I. P. 384, n. 106. 

362) Gregor XIU. ſchrieb mit Bezug auf jene Anforderungen der Böhmen 
an Mar, 9. April 1575: ...Hortamur et obsecramus ...ut Christi 

causam constantissime tuearis ...hominumque insaniam ...repudies, 

animarum salutem, que extra catholicam religionem nunquam esse 

potest... anteponas... debes advertere regiam potestatem tibi.. .ma- 

xime ad Ecclesie præsidium esse collocatam... Schon früher... 
ddo. 1574, fordert Gregor den Kaijer auf, „häretiſche“ Bücher zu ver- 

bieten. Dudif röm. Wat. Land. Arch. 
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05 Der venetianifche Gefandte Paolo Tiepolo?) erzählt: „König 
Marimilian ift ein Melancholiker, er befigt Talent und ift Meifter 

in der Kumft, feine Gedanken zu verbergen. Ohne es mit den 
Katholiken zu verderben, hat er die Proteftanten gewonnen, er 
wohnt deshalb der Mefje bei, während fein Prediger ein beweib- 
ter Priefter ift, welcher öffentlich lutherifch predigt. Er bat eine 
würdevolle Haltung, und doch ein fanftes liebenswürdiges Be— 
nehmen. Die Befürchtungen feines Vaters, die nicht ihm als dem 
älteſten, fondern dem entjehlofjeneren jüngeren Bruder Ferdinand 
die Statthalterfhaft in Böhmen 1547 übertragen fießen, waren 
nicht unbegründet, Marimilian fpricht mit Fertigkeit fünf Sprachen ; 
wenn er von herzhaften Männern erzogen worden wäre, die ihn 
über das Kriegswefen befehrt und Gejchichte: die wahre Lecture 
und das wahre Studium für Könige, vorgetragen hätten, jo bin 
ic der Meinung, daß man die größten Erfolge einer ſolchen Er- 
ziehung hätte erwarten können.“ 

"Marimilian ftarb nad; furzer Regierung. So kurz diefe Re— 
gierung war, fo find die Früchte derfelben von der größten Be- 
deutung — der Zeitraum weniger Jahre war hinreichend, um 
die Bemühungen Ferdinand’s erfolglos zu machen, die Macht, 
welche die Krone errungen hatte, zu verlieren. Die Stände der 
Markgraffhaft nannten die Zeit der Regierung Marimilan’s I. 

die wahre goldene Zeit. Ald Rudolph den Thron beitieg, ftellen 
ihm die Stände den Vater ald das Vorbild eines Negenten auf, 
als das Vorbild der Duldung und der Achtung ihrer Rechte und 
Privilegien. Er war ein Regent ganz nah dem Wunfche der 
Stände, er ließ fie in Allem gewähren. Sie ſprechen den innig- 
ften und höchſten Wunſch aus, indem fie Rudolph empfehlen, in- 

dem fie ihn bitten, jo gut, jo milde wie Marimilian zu fein. 

Die Idee der KReftauration des Katholicismus, der im 
nördlichen und weitlihen Europa fo empfindliche Verlufte gegen 

den fliegenden Proteftantismus erlitt, hatte die römiſche Curie 

tief ergriffen. Während fie aus ſich heraus durch die Reformen 

3) Alberi Relazioni. Ser I. Vel. IIl.... e quando fusse stato allevato da 
nomini valorosi che avessero seco ragionato di guerra, e lettogli 

le istorie che sono veramente lezioni e studii da preneipi, eredo che 

si saria potulo aspeltare ogni gran riuscita da Lui... 
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des Tridenter-Concils eine verjüngende Kraft ſchuf, Herz und 
Glieder des alten Körpers zu neuem Leben und Thätigfeit an- 
regte, fandte fie eine Schaar von begeifterten und disciplinirten 
Männern in die Welt, welche nad einem Zwede und in glei- 

her Weife von Cadix bis zum Nordeap, von der Themſe bis 
zur Weichjel die Gläubigen für die einzig wahren Lehren der 
katholiſchen Kirche entflammten, dur; Seminarien und Schulen 
eine neue Generation eifriger Hirten und Gläubigen erzogen, Im 
Collegium Romanum wurden durch jene Männer Kirchenfürften 
herangebildet, welche in kurzer Zeit unglaubliche Erfolge für die 

Fatholifche Kirche in Deutfchland errangen. Die päpftlichen Nuntien 
wirften auf die Fürften und Höfe und gewannen diefe durch 
Bündniſſe und materielle Unterftügung, die fie von den Ständen 
unabhängig machte. Während der Papſt durch Anregung reli- 

giöjer Begeiſterung, durch eine gewandte Diplomatie raſche Er- 
folge für die Sache Noms gewann, war Spanien der ftarfe Arm 
des Hauptes der Kirche. Indem es die Wiederherftellung und 
Befeftigung des Katholicismus ald den heiligen Zweck feiner 
Kämpfe hinftellte, beherrſchte es alle jene Fürften und Völker, 
die zur alten Kirche gehörten. Spanien ſchritt an der Spige diefer 

welthiftorifchen Bewegung; unermeßlich war fein Einfluß, die Welt- 
herrfchaft war das Ziel, welches auf jenen Wegen erreicht werden 

jollte; durch PBäpite, die dem Könige ergeben waren, unterwarf 
er jich die Curie;?*) die anderen Könige und Fürften find wie 

Bajallen diefes Neiches, die ſchönſten Provinzen im Herzen Eu- 
ropa's find ihm unterthan, e8 denkt ſich bald die englifche, bald 
die franzöfiiche Krone an fein Haus gebracht. Was Carl dem V. 

nicht gelang, jeinem Sohne die Kaiferfrone zu geben, erreichte 
wenigftens thatjächlih Don Philipp. Er beſaß eine wahrhaft 
faiferlihe Macht. 

Die feinen des katholiſchen Deutſchlands bewegen 
fich nach dem Tacte des geheimnißvollen Cabinets in Escurial, der 
Kaifer jelbit ift von dem gewaltigen Einflufje Spaniens umftridt. 

Eine inquifitorifche erbarmungslofe Juftiz, ein unerjchöpf- 

330) Meber die Papſtwahl 1590 jchreibt Olivarez an Philipp I.: Bon jest 

ab, jei Philipp Senor absoluto desta corte... (von Rom). Archiv 

von Simancas 1870. 
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her Schatz, ein fat unüberwindliches Heer ftanden Don Philipp 
u Gebote; gewandte Agenten find bereit, feine Gedanfen in allen 
Theilen der befannten Welt auszuführen. Nie hatte ſich die Kraft 
e Monarchie fo entfaltet; der König dünkt ſich fo erhaben über 
mfchliche Satzungen, daß er ſelbſt andere Könige, wenn fie ſich 

| en fügen wollten, durch ihre eigenen Umterthanen ftrafen 

ıteriwerfung oder Vernichtung kannte, ein — des en 
5* wenn ſie den tiefſten Eindruck auf die Zeitgenoſſen hervor—⸗ 
race. Kein Wunder, wenn ihre Anhänger auch in Deutfchland 

d wurden, wenn fie fein Mittel vernadhläffigten, um 
den Proteftantismus auszurotten. 

Die fatholifchen Fürften und Herren Deutſchlands machten 
ga dem Reformationsrechte. den ausgedehnteften Gebrauch und 
änderten dabei die Verfafjung zu Gunften der fürftlihen Macht. 

Der Katholicismus, welcher kurze Zeit vorher fo raſch zurüdge- 
drängt wurde, feierte unerhörte Siege. Nom dachte an die Wieder- 
berftellung der alten Gewalt in Deutjchland, Ein großer deutſcher 
Gefhichtfchreiber ?%) zählt die Mittel auf, deren ſich die Curie da- 
mals bediente, um jenes Ziel zu erreichen: Sie fuchte den „Adel 
"zu gewinnen: den höheren Bürgerſtand im römifchen Interefje zu 
erziehen: die Jugend in diefem Sinne zu unterweifen: den alten 
Einfluß auf die Stifter wieder herzuftellen, obwohl fie proteftan- 
tifch geworden: bei dem Kammergerichte das Uebergewicht zu er- 
langen: mächtige Neichsfürften zu befehren... * 

So blühende und reiche Provinzen, wie die Defterreichs, der 
edlen Vormauer der Ehriftenheit — einft jo treue Anhänger Rom's 

— fonnten ſich jener allgemeinen Bewegung nicht entziehen. Mähren, 
von Sectengift angegriffen, durch das herrichende Princip der To- 

feranz bei den Eiferern jeglicher Farbe verrufen, 1%) im Beſitz völli- 

ger Glaubensfreiheit, die Katholiſchen in entjchiedener Minorität, 
zog wohl mit Recht die Aufmerffamfeit an fi. Die Jefuiten 

wurden ſchon 1558 von den Herren von Haugwig in Mähren ein- 

11 

39) Wir meinen den Antheil Philipp's an der Bewegung der Guiſen. 
39) Ranke Fürften und Völker ac. ꝛc. IM. 141. 

40) Gindely a. a. O. I. IL 247. 
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geführt, *!) wir wiſſen, daß Biſchof Wilhelm mit aller Kraft das 

fromme Werf begann, wir fennen aber auch die Klage des Hur- 
tado Perez über die Erfolglofigfeit aller diefer Bemühungen, da 
der Kaiſer keinen Schutz, keine Unterſtützung gewährte. 

Maximilian ſtarb. Rudolph, in Spanien erzogen, beftieg 2 
Thron. Die Katholiken hofften mit Recht, es werde jetzt anders wer- 
den, die Proteftanten waren mit Beforgniß erfüllt. Gleich am An— 
fange feiner Regierung trat der eigenthümliche Charakter Rudolphs 

hervor. Der Unterfchied in der Politif des Kaiferd und derjenigen, 

die nur Organe feines Willens fein follten, ift nicht zu verfennen. 
Um den Herrfcher und neben ihm macht fich ein entjchiedener Ein- 
fluß geltend. Manchmal gelingt e8 den Trägern desfelben den 
Kaifer aus feiner meditirenden Nuhe, aus der edlen, der, Wifjen- 

Ichaft geweihten Muße aufzufchreden, ihn doch zu beſtimmen. Defters 
und plötzlich durchkreuzen fich jedoch diefe zwei Strömungen und 
die fein angelegte Intrigue der Umgebung ſcheitert an der Un— 
entſchloſſenheit oder an einem kaiſerlichen Befehle, der außer aller 
Berechnung lag. 

Ursprünglich gab Rudolph jelbit Feinen Anlaß, die Katho- 
lifen in ihrer freudigen Grwartung, die Proteftanten in ihrer 

Beſorgniß zu beftärfen. Aber diejenigen, die ihn umgaben, „die 
geheimen“ (Näthe), unterlagen dem Cinfluße der romanischen Di- 

plomatie, hier entwidelte ſich eine Thätigfeit voll Friſche und 
Muth, die ganz im Dienfte war jener ſpaniſch-römiſchen Politik, 
Auch hier waren die Väter der Gejellichaft Jeſu das fo trefflich 
organifirte Inſtrument derjelben, wie nicht minder die Biſchöfe 
von Olmütz, welche jest jchon aus dem Collegium romanum her- 
vorgegangen waren (Johann Mezon, Stanislaw Pawlowsky). 
Auch in diefem Lande wollen die Jejuiten die Schule beherrichen, 
auch hier bewältigen fie die Zuhörer durch die begeifterten Mif- 
fionspredigten, auch hier trachten fie die Barone, die Häupter der 
nationalen Partei, die im fchroffften Gegenfage zu der Idee des 

romanischen Fürftenthums ftand, für fih zu gewinnen, Wie groß, 
wie überrafchend mußte der Erfolg jein, wenn e8 ihnen gelang, 
dieſe Barone, die auf ihren Lerritorien abjolute Herren waren, 

#1) Pilar & Mor. a. a. O. II. 520. 
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; ar zu machen. *2) Anfangs zählen fie das Haus Haugwig 

a 
den Landherren zu den Freunden, Aber bald wird es 
find zarte Beziehungen, die der romanischen Politik 

in die Schlöffer des Adels bahnen. Nach dem Beifpiel 
des zen verfippen ſich böhmifch-mährifche Große mit fpanifd- 

4 italienifchen Häufern, wie ein Berka, ein Dietricyftein, ein Pern- 
ſtein; die Träger der edelften Namen wurden in Spanien erzogen, 
Men fi) mit den Töchtern Madrids, 

Friedrich von Zierotin, ein Glied der Brüderunität, erbittet 
3 ic vom Biſchofe von Olmüg Reliquien für eine katholiſche Ita— 
lienerin, die feine Frau war. Ein Graf Gafoldo ift der Schwager 
Peter WoPs von Roſenberg. Ein Arco, Malaspina, Manriques, 
Caſtiglione, Trivulz, Ottavio Spinola*?) find hier begütert und 
genießen das hoͤchſte Anfehen. Auch ihre Wapen find in den 
Stammbäumen ‘der vornehmſten böhmiſch-mähriſchen Geſchlechter 

zu finden. 
i Orden und Titel, ſchon damals ein Gegenftand des Ehr— 

geizes — Aemter und Stellen — ein Weg zum Reichthum, wur- 
den vorzugeweife den Fatholifchen Familien zu Theil. 

Die Zahl der Anhänger der Jeſuiten im Adel wächst, zu 
ihnen gehören zuerſt: die Webna, ein Wenzl, dann Bernhard, 
dejjen Tod dem Orden einen Novizen entzieht, ihm aber dejjen 

‚ Vermögen einbringt, Johann und Georg, die in Olmüg erzogen 
wurden, mit diejen zugleich Joachim, ein Sohn des älteften Freun- 
des der Gejelliihaft, Hanns Haugwis, dann Mar Lew von Roz— 

mital und Blatna. Adam von Dietrichftein war es, welcher in 
Nikolsburg, Zdenfo Berka, der in Groß-Meſeritſch die Glaubens- 
reftauration duchführte. Der Papſt, der Herzog von Baiern, 

‚Erzherzog Carl priefen in befonderem Schreiben das glüdliche 
Ergebniß der Nifolsburger Befehrung. Wratislaw von Pernſtein 
überläßt die Bejegung der Pfarre in Plumenau dem Olmüger 
Biſchof, verjagt muthig die Prädicanten und jegt Fatholifche Pfarrer 
an vielen Orten ein. Nicolaus von Hradef, Unterfimmerer, refor- 

2) Nah dem Grundfage: cujus regio illius et religio waren zahlreiche 
Reſtaurationen in Ausſicht. Gindely a. a. O. 239. 

#3) Gindely öft. Blätt. f. & u. Kunft Nr. 40 — 1855. 
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mirt auf feinen Gütern und veranlaßt zwei andere Barone, die 
MWaldenfer aus ihren Herrfchaften zu vertreiben. **) > 

Sogar der Brünner Senat ift den Vätern der Gefellfchaft 
freundlich geſinnt, bejchenft fte, befucht die Frohnleichnamsproceffton, 
die fie zum erften Mal wieder veranftalteten. Sie bewirken e8, 
daß viele die Irrthümer feierlich abſchwören, daß andere, die unter 
beiderlei Geftalt commumicirten, nunmehr unter Einer es thun; 
ſchwer erfranfte, von den Merzten aufgegebene Perſonen, welche 
ſchon lange nicht gebeichtet, fühlen ſich nach Empfang der heil. 

Sacramente plöglih wohl. Durch häufige wundergleiche Heilun- 

gen jeben fie das Volf in Staunen. Die Errichtung von Brüder- 
Ichaften, die Abhaltung von Mifftionen fam in Schwung. 

Der proteftantifchen Adelsfchule in Eibenſchitz wurde ein 

Convict und Seminar zu Olmütz entgegen gejest, deren Schüler- 
anzahl bald darauf im raſchen Steigen begriffen war. Weber Vor— 
Ichlag des berühmten Poiſſevin wurde unter der Leitung der 
Jeſuiten eine Art nordifches Collegium für Schweden, Polen, 
Ungarn, Liefland, Norwegen, Dänemark, Rußland vom Papſte in 

Olmütz errichtet, defjen Zöglinge wohl auch in Mähren ein reiches 
und braches Feld zu bearbeiten fanden, und wirklich erbat fich der 

Biſchof vom Papfte die Gnade, bei dem großen Mangel an Welt- 
prieftern die Hälfte der Alumnen des Collegiums für feine Didcefe 

verwenden zu dürfen. 5) Für jene Schulen erlangen die Jefuiten 
vom Bapfte und vom Kaifer die Privilegien einer Univerfität. 

ALS fie zur Zeit der Veit 1584 und 1585 die Muthigften 
unter den Muthigen find, Arme jpeifen, Kranfe tröften, Jedem 
Beiftand leiften, als ſelbſt von vierunddreißig Gliedern des Brünner 
Collegiums zwölf in rafcher Folge ftarben, und die anderen auf 
ihrem Poſten beifpielvoll*%) ausharrten, da war ein Augenblid, 

wo fie die aufrichtigen und vollen Sympathien von Freund und 
Feind für fich hatten. 

Sie eröffnen ein Gymnaſium in Brünn und bringen es 
dahin, daß die afatholifchen Lehrer diefe Stadt verlafjen müfjen. *) 

4) Schmidl Histor. a. a. O. I. 490--560. Ghlum. Reg. I. 185. 

5) Wolny K. T. I. 81. 
46) Schmidl a. a. O. I. 545. 

#7) D’ Elvert Geſch. der Studien in Mähren. 
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iſt ihr Wirken. Vorerſt fein Verſuch, die Verfafjung 

— ‚, die der ſchroffe und antimonarchiſche Ausdruck der 
nationalen Politik ift, zu Ändern; fie warten ab, fie ſuchen ſich 
der Gefinnung der Geſellſchaft zu bemächtigen, die Menſchen zu 
umſtalten, wohl wifjend, daß die Aenderung der Verfaſſung zu 
ihren Gunften, zum Wortheil des Fürften, werde dann gewifjer- 
miaßen von ſelbſt kommen. Mit raſchem Kennerbli hatten fie die 
 Eitadelle der nationalen Politif erfannt, gegen das Brüderthum, 
dejjen Kirchenverfafjung ihnen Adytung einflößt,**) richten fie ihre 
beften Kräfte, die fhärfften Waffen. Der Papft ſelbſt und der 

Muntius unterftügen die Väter, fie entwerfen das Programm, das 
Vorgehen der Geſellſchaft in Böhmen und fanctioniren es. Han- 
doelt es ſich um irgend eine Mafregel, fo ift es der Nuntius, bei 

dem fie zuerft berathen und dann erft wird dem Kaifer der Vor- 
trag erjtattet; auch nehmen fie die Interceffion des fpanifchen 
Gefandten und wohl aud) feiner Frau in Anjprud). 
Jetzt unter Rudolph empfanden fie felbft ſchon die wohl- 

thätigen Folgen ihrer 'weit ausfehenden Entwürfe. Joh. Mezon ift 
der erſte Biſchof von Olmüg, welder ein Zögling des Collegium 

romanum war. Als die Stände Mährens nad) dem Tode des Kaifers 
Marimilian’d den K. Rudolph um Aufrechthaltung der Gewifjens- 
freiheit baten, verweigerte der Biſchof die Unterfchrift des Do— 
euments. Im Landtagsjanle erzählte man mit VBerwunderung, „es 
fei unerhört, daß ein Biſchof und Landftand ſich dem Bejchluße 
der Stände jo entjchieden wiederjege”; jo ganz und gar war der 
Muth Fatholifcher Ueberzeugung abhanden gefommen! Und als 
Mezon ein erſtes und ernftes Beijpiel gab, da fonnte man es 

ihm nicht vergeben. Als Rudolph in Olmüt von den Ständen 
1577 empfangen wurde, überhäuften fie den Bischof mit Schmach. 1%) 

Sein Nachfolger Stanislaus Pawlowsky, ein Edelmann 

aus Schlefien, wie Mezon ein Zögling des römifchen Collegiums, 

— 

des 

3) Der Jeſuit P. Alexander erzählt vom Bruderhauſe zu Bunzlau: „So 

fei es in der alten Kirche unter den eriten Mönchen geweſen.“ Gindely 

a. a. 0. I. 1. 308. — Wie echte Ritter befämpften die Jeſuiten diejen 

Feind mit aller Schärfe, doch achteten fie ihn zugleich. Ibidem, ©. 259 
über P, Sturm. 

4) Wolny a. a. O. Die Biographie der Olm. Biſchöfe. 
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war einer von jenen Männern, die in Nom die Weberzeugung 
erlangten, daß fie die Aufgabe von Sendboten haben, daß es 

ihre Sache ift, die gefährdete Kirche zu retten, gleichjam das 
Ehriftenthum nochmald in Mähren zu predigen und einzuführen. 

Biſchof Stanislaus war ein ungewöhnlicher Mann, er befaß 

eine jeltene Rührigkeit, die vor nichts zurücjchredte, er führt 
perjönlich die Frohnleichnamsproceffton in Brünn und Olmüs, in 
Nifolsburg leitet er jelbit das Befehrungswerf; nicht allein den 
religiöfen Zuftand der Didcefe, alle andern Verhältnifie zieht ex 
in den Bereich feiner Thätigfeit. Zahllos find die Berichte an den 
Kaifer, an den Oberftfanzler, immer bat er, den Edelleuten und 
Städten bei ftrenger Strafe die Ausweifung der Prädicanten zu 
befehlen, diefe aus ganz Mähren zu verbannen oder dem Nuntius 
nad; Prag und Wien zur Beftrafung zu übergeben. 5%) Nur Fatho- 
liche Barone jollen zu Landesämtern berufen, häretifche Bücher 
jollen verboten und die Genfur eingeführt werden; afatholifche 
Ausländer dürfen nicht zu Pfarrern ernannt werden. Er begnügt 
ſich damit nicht, auch im eigenen Haufe will er die Schäden mit 
aller Entjchiedenheit bejeitigen; wie mit den Proteftanten, jo ift 
er auch mit feinen chlechten und ungehorfamen SPrieftern uner— 
bittlih. Ein fcharfer praftifcher Verftand leuchtet aus feinen Ver— 

fügungen. Als des Kaifers Gefandte in Polen 5%") wirfte er mehr 
durch fein gerades offenes Weſen, durch Kenntniß der Berhält- 
niffe, wie durch fchlaue Berechnung. Mit dürren Worten nannte 

er die Dinge bei ihrem Namen, Als Rudolph einen Hofjänger 
zu einem Canonicate vorfchlug, erklärte er dem Kaifer, daß Cano— 
nicate feine Sinecuren für Ausländer jeien, fondern Belohnungen 
für verdiente, der mährischen Sprache Fundige Prieſter, fpäter 
wieder: er könne nicht mehr (als zwei) Alumnen im Collegium 

Romanum erhalten, da er Seelforger und Feine Afpiranten für 
PBrälaturen brauche, 5") Er ließ, was ehedem an dem Widerftand 
der Barone fiheiterte, feine Diöceſe vifitiven, den ungehorfamen 
Domdechant einferfern; treulofe Priefter verjagte er ohne Um— 

50) 8, A. Krems, Aft. Briefe ddo. 1583. 

504) Ueber die Thätigfeit Pawlowsfy’s in Polen ©. des Olm. Biſchofs Sta— 
nislaus Pawlowsky Gejandjchaftsreife nad) Polen, von Eduard Edlen 

v. Mayer. 1861. Kremfier. J. B. 483. ©, 

5) Wolny a. 0. 0.1. 84. n. 1. 
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Rinde; die erimirten Klöfter wollte er auch unterfuchen, um die 
alte Zucht und Ordnung wieder einzuführen. 
Wie treffend löst er die ſchwierigſten Fragen. Die Jefuiten 
durften. verfafjungsmäßig wie andere Geiftlihen — der Olmützer 
Biſchof ausgenommen — feine landtäflihen Güter erwerben. 
Gleich iſt er mit einem praktiſchen Mittel zur Hand. Die alters- 
A die zucht- umd fruchtlofen Klöfter: die Nonnen von 
Brünn und Puftomiet, fpäter die ungehorfamen und liederlichen 
 Möndye von Saar wurden depofjejfionirt und auf dem alten 
Stamm der lebensfräftige Jeſuitenbaum veulirt. Das Bisthum 
eg die Güter jener Klöfter ein und dotirte dafür mit Geld die 

Coollegien der Väter diefer Geſellſchaft. 
In Troppau und Neutitſchein gelingt e8 ibm, die häretifchen 

Prieſter zu vertreiben, in Olmütz den Stadtrath mit Katholiken 
zu bejegen®?) und ihm zur Theilnahme an der Frohnleichnams⸗ 
proceffion zu bewegen. Aus, dem eig’nen biſchoöͤflichen Hofe ent- 
fernte er die Hausofficiere, welche fih einer Neligionsftörung 
ſchuldig machten. Auf jeinen Befehl wurden die unter beiderlei 

Geſtalt Communicirenden ohne Prieftergeleite begraben. | 
Die zwei Priefter der Brüderumität Adelfus von Proßnig 

und Thomas von Plumenau ließ er, unbefümmert um die Juris- 
dietiondnormen, gefangen jegen®?) und er hätte die Verjagung 
des Adelfus aus Propnig durchgeſetzt, wenn nicht Joh. v. Bern- 
ftein von der Stadt ein Darlehen von 12,000 fl. erhalten und 
dafür deſſen Verbleiben genehmigt hätte. Von ähnlichen Gefin- 
nungen war übrigens die Stadt Proßnig ſelbſt erfüllt, als diejelbe 

die ſchon ausgejprochene Verbannung der Juden zurücnahm, weil 
ſich dieſe verpflichteten, eine dreifache Steuer zu zahlen. >*) 

52) Gerroni Stg. im L. A. Misrell. Nr. 56. P. 595. 
53) Gindely a. a. 0. 273. 

Wenn Joh. v. Pernftein der Sohn, ungeachtet jeiner Ueberzeugung und 
feiner jpanischen Berfippungen, den Proßnigern nach des Vaters Tode 

erlaubt, ihren Paftor Adelfus zu behalten, jo war dies eine Yolge jeiner 

häufigen Geldverlegenheiten. Die Stadt lieh ihm vorerjt 12,000 fl.; aus 
Dankbarkeit ward er tolerant. 

Der Landeshauptmann Herr von Waldftein hatte eine unmäßige 
Freude über das Zugeftändniß Pernfteins. Codex Prosnie. a. a. O. und 

rückſichtlich des Zugeftändnifjes für die Juden, 1575 und 1589 P. 156. 

Bierotin und feine Zeit. 8 
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Ein Wunder (1463 gefchehen), wodurch Mährifch -Neuftadt 
von einem Kriegsunglücke befreit wurde, beeilt ſich der Biſchof 
auf Bitten einiger alten Damen dieſer Stadt urkundlich zu be- 
kräftigen. Nichts unterläßt er, was zur Befeftigung des wahren 
Glaubens beitragen Fann. Ungeduldiger ald die Jejuiten will er 
den neuen Errungenschaften ſchon einen gefeglichen Ausdrud geben, 

gleich jenem Wolf von Raitenau, Erzbifchof von Salzburg, und 
dem Herzog von Baiern, welche die Neftauration mit der Ber 
gründung monarchiſch-abſoluter Gewalt, alſo mit der Aenderung 
der Grundgeſetze des Landes, mit der Zeritörung ber ſtändiſchen 
Privilegien begannen.) 

Vorerſt verfuchte er es mit den vernachläfftgten Borvenhteh 
jeiner Kirche, mit der Eremption der Geiftlichfeit von der Gerichts- 
barfeit des Landrechts in Criminalfachen. Diefe Eremption wurde 
jest von diefer Behörde nicht zugeftanden, wiewohl noch im XV. 

und im Beginn des XVL Jahrh. Geiftlihe in Griminalfachen vor 
den geiftlichen Gerichten geflagt werden mußten. Allein die Supre- 
matie, die der Adel erlangte, bewirkte es endlich, daß auch im 
diefem Verfahren eine andere Gewohnheit entftand und fid lange 
erhielt, daß nämlich in Criminalſachen ein en auch vor 
dem Landrecht belangt werden konnte. 

Der Arhidiacon Sigismund Scuttelan beleidigte und be- 
ſchimpfte den Nitter Adlar von Valkoun; aus dem Procefje, wel- 
cher troß der Einjprache des Bifchofes und des Kapitels bei dem 
Landrechte anhängig gemacht wurde, entftand eine Principienfrage, 

Die gegenfeitige Erbitterung war groß. Noch ift uns eine Rechtfer- 
tigung des Biſchofs aufbewahrt gegen die Klage, die ihm die Stände 
an den Kopf warfen. 56) Sie nennen ihn einen Denunctanten, der 
die Verfafjung verlegt, der fie um die Gnade des Kaiſers bringt. 
Der Bilchof wieder, beweist, daß fie Rebellen find und einen 

Bürgerkrieg entzünden wollen, da fie ſich das Wort geben, alle 
zujammen gegen ihn aufzutreten und die Meberrefte der Katholiken 
ganz zu vernichten. 5°) Nach langer Zeit erwirfte der Biſchof vom 

55) Ranke a. a. O0. 273. 

56) Gindely, öft. Blätt. f. Litt. w. K. Nr. 39 und 40. 1855. 

5) Hereticorum aliqua puncta contra Episcopum et statum ecclesiasti- 

cum, Krems. A. Arch. &, 4. Nr. 10. Diefe intereffante Schrift jcheint 
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Be Proviforium, nad welchen nur die Klagen der Geift- 
en Weltlihe vom Landreht entſchieden werden follten, 

— Die der Weltlichen gegen Geiftliche aber bis zur definitiven Ent- 
g. auf fich zu beruhen hatten. Wilhelm von Roſenber 

und Adam von Neuhaus erſchienen als k. Commiſſäre, um diefen 
Stritt im gütlichen Wege zu beenden. Es wurde in der That 
ein Vergleich gejchloffen ganz zum Vortheile der Sache des Bi- 
fo. Griminalflagen gegen Geiftlihe follen nur vor geiftlichen 
Gerichten vorgebracht werden; der Kaifer beftätigte diefen Ver- 

gZleich.) Der Sieg war bedeutungsvoll. Der Biſchof hatte zum 
5 Vortheile der Kirche in dem Gewohnbeitsrechte, in der Verfaſſung 

eine principielle Aenderung durchgeſetzt. Er hatte die Wichtigkeit 
derſelben tief empfunden; während der Dauer der f. Commiſſion 
ordnete er in der ganzen Diöcefe Gebete an, für den glücklichen 
Ausgang dieſer Verhandlung.’%) Eigens unternimmt er eine Reife 
na Prag, um dem Kaifer zu danken. Wenn ein jo wichtiges 

Vorrecht gerettet wurde, jo Fonnte der Biſchof hoffen, allmälig 
die übrigen verlorenen Rechte feiner Kirche zu gewinnen. Mit 
hohem Selbftgefühl ſchrieb er dem päpftlihen Nuntius, „daß er ein 

von Andern ufurpirtes Recht feiner Kirche vindieirt habe.“ %0) 
Der Biſchof beſchwor den Oberften Kanzler Wratislam von 

Pernftein 157991) den Zadarias von Neubaus zu überreden, 

die Landeshauptmannjchaft nach Zdenfo Lew von NRozmital zu 
Abernehmen, weil er im Herrenſtand der einzige Katholif fei. 

' Die vom Biſchof aufgeftellte Behauptung, daß in Mähren 
nur zwei verfafjungsmäßige Gonfejfionen beftehen dürfen, die Fatho- 
liche „unter einerlei und den beiden Geftalten,“ das Berlangen 

der Reftitution Fatholifcher in Fegerifchen Händen befindlicher Kir- 
hen, wurzelte in jenem Gedanfen, die Landesverfafjung zu refor- 
miren. Mit wenigen Worten bezeichnete er das Gebahren der 
Stände, ihre Politif und die Folgen derjelben für das Anjehen 

Ende 1585 oder Anfangs 1586 vor dem kaiſ. Interventionserlaß vers 

faßt worden zu fein. 

5 Molny k. T. I. 80. ddo. 18. October 1586. 

59) Wolny ibidem. 
60) Biſchöfl. Correſpond. XXIII. 99. Kremfierer f. e. Archiv. 
6) Wolnh ibi. 78. 

8* 
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des Kaifers. „Bei dem frechen Auftreten der Afatholifchen,“ fagte 
er, „it der gänzliche Ruin der f Macht unvermeidlich.“62) In 
einem Berichte an den Kaifer im 3. 1583 bezeichnet er die Gal- 

piner als Feinde jeder Obrigfeit, Er war bemüht, dem Kaifer zu 
zeigen, daß die Afatholifen eben fo jehr der nd Autorität 
wie der römischen Kirche feindlich find. 

Sp trachtete er unaufhaltfam die Interefjen ber Kirche mit 
jenen der Föniglihen Macht zu identificiren und zu zeigen, wie. 

aus der Pflege der erfteren Stärfung, aus der Vernachläffigung 
die Schwächung des Föniglichen Anfehens entftünde. Er begründet 
hiemit die Nothwendigfeit, daß es im Interefje beider gelegen fei, 

die ftändifche Verfaffung anzugreifen. Er wußte fi) den Kaifer 
zu verpflichten durch die Dienfte, die er dem Erzhaufe in Polen 
geleiftet hatte. Ex feste e8 in Warfchau durch, daß Erzherzog - 
Marimilian von einem Theile der Wähler zum Könige gewählt 

wurde, Als Marimilian fpäter von den Herren der Gegenpartei 
geichlagen und gefangen wurde, da war e8 wieder Biſchof Stanis- 
law, der nach Polen eilte, eine ehrenvolle Entlafjung des Erz 
herzogs und den Frieden zu Stande brachte. 

Der Kaifer war ihm dafür fehr gnädig. Der Herzogs- und. 
der Fürftentitel wurde dem Olmützer Bifchofe reftituirt, das Bis— 
thumswapen vermehrt. 

Ein fo großartiges Wirken wie jenes des Bifchofs, ftand nicht 
vereinzelt da. Andere Prieſter folgten dem Aufjchwunge mit nicht 
geringerem Eifer, mit nicht minder hingebender Begeifterung für 
die Sache der alten Kirche. Sp vor allen Sebaftian Freitag von 
Czepiroch — aud) ein Jefuitenzögling — er war Doctor der Rechte 

und Soldat, erzberzoglicher Lehrer und Sieger bei Lepanto, ein 
Gelehrter und ein Held zugleich. Die ganze Energie eines See— 
capitäns nahm er mit in's Klofter, als er Abt zu Bruck wurde, 
Kurze Zeit nach feinem Eintritte in das Klofter erhielt er die 
Priejterweihe. Er begann die Reform im Convente. An Zucht 
nicht gewohnt, entliefen von ſechs Profefjen zwei mit den Kir- 
chenſchätzen; er fand jedoch bald einen Erſatz nad, feinem Sinne, 
denn er war einer der wenigen Prälaten, die dem Faif. Befehle 

jogleich Folge leifteten: daß jeder Abt und Propft in Mähren in 

62) Wolny ibi. 89. 
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em Kofter eine gewiffe Zahl von Alumnen auf eigene Koften 
r iſchaft, Andacht und guten Sitten unterrichten laſſe, 

‚fie dereinſt im der Seelſorge verwenden zu können.) Unter 
img der Jefuiten blühte diefe Anftalt, die bald durch ein philo- 

8 und theologifches Studium ergänzt wurde. %) 

vor rn | "Se mußte alsbald Anlaß zu Neibungen bieten. Georg 
Hild, einer der wüthendften und wildeften Prädicanten, hatte 
e Bürgerfhaft ganz der alten Kirche entfremdet. Der Abt von 

€ war Gollator der Pfarrfiche zu St. Niclas. Diefes Ver- 
\ ni gab den erſten Anlaß zu dem Kampf gegen die Prote- 

—  flanten und deren Paſtor. Ginmal wird die von ihm geführte 
Frohnleihnamsproceffion unterbrochen, Bürgerinen und Bürger 

ſehen  bededten Haupted vom Fenfter zu und verhöhnen deu 
j * Zug; dann war es ein lutheriſcher Baccalaureus, der 

den Pfarrer von St. Niclas, Sebaſtian Augerman, in der 

Kirche ohrfeigte. Georg Schild verfpottet im obſcenen Liedern 
das Heiligfte des Fatholifhen Ritus, ein anderer Theologus 
i verlaͤſtert das Fatholifche Glaubensbefenntniß, weil es zugleich 

J das der Faiferlichen Majeſtät iſt. Der Senat raubt dem Abte 
Ar Bibliothek der Niclafer Kirche und verwandelt die anfto- 
ende Gapelle in ein Pulvermagazin. Junge Leute aus Znaim 
— feuern ihre Gewehre in der Nähe des Kloſters ab, verlegen die 
Stucaturarbeiten der Gebäude, zertreten die Gartenanlagen. Abt 
Sebaſtian Hagt hierüber dem Kaifer und bittet um Schuß, zugleich 
| fchreibt er an H. v. Pernftein, feinem bejondern Gönner, und 

fordert den Landesunterfimmerer auf, den Greueln in Znaim ein 

Ende zu machen. In fünf Berichten, die ſchnell auf einander 
‚folgten, bittet er den Kaifer un die Abjendung einer Commiſſion 

zur Unterfuhung und Ausweifung der Frevler, dann zur Be— 
ſtrafung des widerfpänftigen Senats. Er läßt ſogar Lutheraner 
als Kläger gegen Schild auftreten, damit fi auch unbefangene 

Stimmen gegen diefen erheben. 
4 Die kaiſ. Commifjton wird abgehalten und ein Erfenntniß 
u Gunſten des Abtes gefällt, doch wird dasfelbe nicht exequirt. 

b: 63) Wolnh ibi. I. 79. 
2 4) D’Elvert Geſch. der Studien in Mähren. 1858. ©. XXXIX. Sect. Schrift. 
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Abt Sebaftian berichtet wieder, und da erlebt er die Freude, 
daß der Befehl zur Ausweifung Schild’8 erlaffen wird, Die Znaimer 
laffen fich dadurch nicht abjchreden und verklagen den Abt bei Hof; 
ſie beſchuldigen ihn ſchlechter Kloſterpolizei. Der Ausweiſungsbefehl 

für Schild wird hierauf vom Kaiſer ſiſtirt. Der Abt beſchwört den 
Kaiſer, ſich nicht irre führen zu laſſen, er bittet die Herren von 
Dietrichſtein, Pernſtein, Rumpf, Trautſon den ſpaniſchen Legaten 
und deſſen Frau für ihn zu intercediren, er beſtürmt des Kaiſers 
Vertrauten den Grafen Trivulz ein Brieflein direct in Rudolph's 
Hände zu ſpielen. Endlich wird der Befehl zur Ausweiſung Schild's 
nochmals ertheilt. In allen Berichten an den Kaiſer ſagt er mit 
edlem Freimuthe, daß des Kaiſers Autorität und Anſehen, die 
Macht des Erzhauſes verloren ſeien, wenn Rudolph den unge— 

horſamen Ketzer nicht exemplariſch ſtrafe. — Wie Pawlowsky und 
alle anderen Männer dieſer Schule, verwebt er die katholiſchen 
mit den Intereſſen des Monarchen. Mit. der ſpaniſch-römiſchen 
Partei in Prag fteht Abt Sebaftian in innigfter Verbindung. 
Und wenn der Kaifer endlich den vielfachen Bitten nachgab, jo 
folgt er dem ungeftümen Drängen des Prälaten, der von jener 
Partei geftüst wurde, Mit den Spaniern war er ohnehin von Ler 

panto her vertraut. — Mit gleicher Entſchloſſenheit greift er Alles 
an, Er denuneirt nach Hof die Nebtijfin von St. Clara zu Znaim, 
fie ift ihm zu lau, duldet MWiedertäufer in Teßwitz auf ihrem 
Grunde und überließ dem proteftantifhen Stadtrath die Collatur 
der Pfarre zu St. Michael. Mit feinem Freunde dem Jeſuiten 

Pater Laurenzius pifitirt er die Pfarren jeined Patronatsfpren- 
gels, um befjere Ordnung einzuführen. Der Abt von Premonftrat 
befiehlt ihm, als einem jo eifrigen und fo frommen Prieſter die 
Klöfter feines Ordens in Mähren, Defterreih und Ungarn zu 
viſitiren. — Die Befehrung eines Afatholifen verjegt ihn in Ent- 

zücken. Einmal bittet er den Erzherzog Marimilian, dem Kaifer 
zu berichten, wie es ihm gelang, einen Hauptjchwärmer und Hä- 
vetifer, einen zweiten Johann von Leyden, in den Schoß der 
wahren Kirche zurüczuführen. In Sachen des Schild öffnete einft 
der Abt eigenmächtig ein von der Hoffanzlei an den Landes- 
hauptmann gerichtetes Schreiben, er entjchuldigt ſich durch das 
Vorgeben, daß die Eröffnung unwillfürlich geſchah, beflagt e8, 
daß der Befehl viel zu mild fei, fendet das erbrochene Schreiben 
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ri und bittet um fchärfere Rafjung. Dann meldet er dem Erz— 
‚der Pfarrer Lorenz von Unterregbad) (in Oefter- 

Grenze) made ſich fürdhterliher Kegereien 
— — bittet S. Durchlaucht ihn abzuſetzen, fonft wür- 
a den feine Ges Abtes) Unterthanen angejtedt. %%) 

| 
| 

60 waren diefe Zöglinge der Jejuiten! Vor nichts ſchrecken 
fie zurüd, fie ſcheuen nicht davor, felbjt ihr Leben auf's Spiel zu 

 feben, ohne Rückſicht ftürmen fie auf das Ziel los. Die Italiener 
haben eine gute Bezeihnung für Mönde und Priefter, die wahr: 

ſcheinlich aus diefer Zeit jtammt. Sie nennen dieſe Soldati di 

Christo — Chriftusfoldaten —. Der Abt von Hradiſch, der Prior 
| von St, Thomas waren aus diefer Schule und in diefem Sinne 

thätig. Die Hausannalen der Jefuiten ſind voll ihres Lobes. 
Die Erfolge diefer Rührigkeit find zahlreich, doch ftehen 

fie nicht im Verhältniß zu der angewendeten Kraft; noch ift die 
Macht der Proteitanten vorwaltend. Zwei Elemente gibt e8, die fie 
ftügen, direct die Stände, indirect der Kaifer, der aber bei 
jeinem merkwürdigen Schwanfen gleichzeitig den Jefuiten Beweife 

unzweideutigen Wohlwollens gab und wie der Grofvater Fer- 
dinaud ftreng nad) den Gebräuchen der Fatholifhen Kirche lebte, 
Soll man diefes Schwanfen feinem durch eigenthümliche körper- 
— Complexion bedingten Seelenzuſtand uſchreiben, einer vis 

inertiae, die erſt nad) langer Zeit zu einer oßweiſen, verworrenen 

und ſtürmiſchen Thätigkeit gebracht wurde, oder einer Averſton 
gegen die Umgebung, der Rudolph mit höchſtem Mißtrauen begegnet 

und von weldyer er fich verkauft und verratben hielt? Kurz Ru— 

dolph war nicht jener raſche eiferne Arm, der, wie die Ka— 
| tholifen dachten, zermalmend auf die Keger fallen würde, Im 

| Gegentheil. Nur nad) langem Anftürmen erläßt er die Mandate, 
Wurden fie publicirt, dann ſorgte man nur läßig für die Erequi- 

| rung. Umſonſt wurde geltend gemacht, daß man die Ungehorjfamen 
| ftrafen müſſe, um des kaiſ. Anjehens willen; gewöhnlid gerieth 

| das Verbot in Vergefjenheit und das Verbotene blieb. Vielleicht 
war es aud, das Verjprechen, das er den Ständen noch bei des 

| Vaters Lebzeiten gab, Jeden bei feiner Religion zu jhüsen, das 

65) Bruder Copiar Nr. 7. ©. 230, 240, 284, 290, 292, 302, 309, 312, 

320, 323, 334. 2. N. 
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ihn vor energiſchen Schritten abhielt. Die proteftantifchen Stände 
wußten, daß das Genfur-Mandat, die Ausweifung der Fremden 
Priefter, der Befehl zur Sperrung der Schulen zu Eibenſchitz und 
Meſeritſch doch am Domplatze in Olmütz oder im Kremſierer 
Schloße und nicht in Prag entſtanden waren. Die oberſten Lan— 
desbeamten, bei welchen die Executive ruhte, waren größtentheils 
Proteſtanten; nur der Landesunterkämmerer, der Präfect der k. 
Städte war Katholik. Kein Wunder, daß die Maßregeln * Re⸗ 
gierung ohne Wirkung blieben. 

Wie Marimilian, ſcheute Rudolph definitive Beſchlüße. Ein 
jelbft mit Opfer erfauftes Verſchieben z0g er jeder bleibenden 

wenn nur irgend wie jchwierigen Löfung einer Frage vor. Er 
hatte am Regieren feine Freude und doch gefiel es ihm, der ge- 
bietende Herr zu fein, er war mißtrauifch und doc mußte er 
Jemandem vertrauen, der ihm die unerfreuliche Laft abnahm, die- 
ſem warf er fih dann ganz in die Arme. Wie leicht fonnte er 
mißbraucht werden, da er nur. durch andere Augen jehen, durch 
andere Ohren hören wollte. Die Sorge, den gegenwärtigen Zu- 
ftand zu erhalten, die Furcht vor dem ungewifjen Ausgang, der 
ſchlechter als der ſchlechte Zuftand der Gegenwart jein Fonnte, 

das Bewußtjein, die Verhältniffe nie beherrfchen zu Eönnen — 
lähmten die kaiſ. Action, In der Mitte des Jahrhunderts war 
derdinand der Mittelpunet der Bewegung, er ergriff ſelbſt die 

Snitiative: unter Rudolph rollte der Schwerpunet im Kreiſe um 
die Majeftät. 

Es war damals wohl fein Zweifel über die Fatholifche Ge- 
finnung Rudolph's vorhanden. Aber die Finanzen waren nicht 
geordnet, der Schuldenftand groß, und jo war er Anfangs ge- 
zwungen, den Compromiß feines Vaters zu halten; für Geldbe- 

willigungen mußte die Duldung gewährt werden. 
In der That, in dem Zeitraum von zwölf Jahren, 1576 

bis 1588, wird von religiöfen Principienfragen nur einmal 
im Landtage gefprochen, e8 war gleich beim Negierungsantritte 
Nudolph’s. Die Stände verlangen Gewiljensfreiheit, der Kaifer 

verjpricht Schuß der „wahren Religion“, damit ift die Sache ab- 
gethan. Wieder treten die Stände mit den alten Anſprüchen her- 

vor, fie berufen eigenmächtig den Landtag, fie gewähren dem 
Kaifer nichts, bevor er nicht in Mähren die Verfajjung beſchwört 



Huldigung empfängt.) Ganz wie in Bö 
Mähren die Auffafjung des Erbrechts Rudolph's: die 

4 erlennen es an, doch ſanctioniren ſie dieſes Recht durch eine Zu— 
 flimmung, die auch in vorkommenden Fällen verweigert werden 

: Nach drei Jahren (1579 hängt endlich Rudolph dem 
Banofrieden fein Siegel an; er war gleichlautend mit dem Wla— 
dislaw’fchen. Die Elaufel der Verteidigung der Verfaſſung war 
* Rudolph mit beftätiget. 

Die Stände hatten ihre Macht entwidelt und gefräftiget; ) 
— ſie die Intereſſen der Verfaſſung und des Glaubens zu gegen— 
ſeitigem Schug und Trutz verbanden, blieb der ſpaniſch-römiſchen 
Partei nichts übrig, als mit gleicher Waffe zu kämpfen. Wir 

haben früher erzählt, wie ſie es verſuchten, dem Kaiſer zu be— 
weiſen, daß feine Macht und Autorität durch die Alatholiſchen 
untergraben werde, daß fie der weltlichen Obrigkeit nicht gehorchen, 
daß fie Bürgerfriege anzetteln und fich des Hochverrathes jchuldig 
machen. 0%) Das Ziel war von beiden Seiten Unterjohung, Erter- 
mination. „In Sahen der Religion,“ hieß es, „fei die wahre 
Gnade, ungnädig zu fein.“ 0%) Der Kampf zwifchen der Krone und 
den Ständen, der unter Mar gerubt hatte, war unvermeidlich und 

| mußte jetzt mit erneuerter Kraft und intenfiver Energie beginnen, 
da es ein Kampf um die politifche Griftenz wurde. Wenn dem 
| Kaifer jene Ueberzeugung eingeimpft werden fonnte, fo war dann , 
| zu hoffen, daß er fi den Gegnern der Stände gleidy in die Arme 
werfen würde; daß dies aber nicht ſofort gejchah, war der Be— 
> forgniß des Kaiferd zuzufchreiben, dafür der Herrſchaft Spaniens 
i in die Hände zu fallen; es blieb ihm nur die Wahl zwiſchen 
| diefer Herrfchaft und jener der Stände, Feiner mochte er fih un- 
| terwerfen. Sein Leben war ein fortwährendes Ringen, aus diefem 
| Dilemma herauszutreten. Er befaß nicht die Energie, eine ſelbſt— 

ftändige Politik zu befolgen. 
| Die Bemühungen der Jefuiten die gefellfchaftlichen Potenzen 

| | 

| 

| 

66) Landtagspamatfenbuh a. a. 1576 und 1577. 

6%) Ranke 3. 77. 

68) Haereticorum aliqua puncta... a. a. 

69) Ranke 3. Nr. 110. 
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zu gewinnen, um fie für VBerfaffungsänderungen empfänglich zu 
machen, fanden auch auf dem Landtag einen Ausdrud. Zur Auf- 
nahme in das Confortium der Stände wurden Katholifen: Spa- 
nier vorgefchlagen, ein Manriquez, dann ein Tobarz gleich aber 
in derfelben Situng haben die Stände als Gegengewicht einige 
erflärte Proteftanten bei der Hand; am Tage der Aufnahme des 
Spanier wurde der berüchtigte Bifchof von Czanad, U. Be > 
Landftand in Mähren. 

Zu Aebten und Prälaten wurden römische Geiſtliche beſtinm 

Sie waren Gegner der nationalen Politik und im Sinne der 

großen römiſchen Reſtaurationsidee thätig.°%) Gleich jenem rö— 
mischen Nuntins am Hofe des Erzherzogs Carl in Steiermark, 
war der Hof in Prag bemüht, alle Prälaten für ein Programm 
zu gewinnen und eine Faif. Partei am Landtag zu gründen. 
Rudolph jelbit fchreibt jedem Prälaten und erfucht ihn für die 
kaiſerlichen Intereffen wirffam zu jein.?%) Die Stände bejchließen 

dagegen, daß fein Ausländer und fpeciell Fein Italiener Prälat 
im Marfgrafthum werden dürfe, und um die Zahl der dem Hofe 
ergebenen Votanten im Landtag zu verringern, beftimmen fie, 
daß, wenn ein im Lande aufgenommener Landmann nicht binnen 
Jahr ein Landgut erfauft, er das Recht der Landmannfchaft that- 
jächlich verliere. E38 war auf jene Landsleute gemünzt, die über 
Aufforderung des Kaiferd aufgenommen wurden, 

Einmal fegen e8 die Katholifchen durch, daß ein Katholif — 
H. von Haugwitz — Landeshauptmann ward. Aehnliches gelingt 

ihnen nicht mehr, trotz der größten Anſtrengung. Ein Waldſtein 
wird e8,'1) dann ein Wrbna, beide Utraquiſten; einmal iſt ſogar 
davon die Rede, daß der Oberftlandrichter Joh. v. Boskowitz, 
ein Glied der Brüderumität, das hohe Amt erlangen foll!?2) 

Wie läffig wurde der glaubensftarfe Johann von Olmütz 
bejhüßt, ald3 die Stände ihn für die verweigerte Unterfchrift fo 
hart ftrafen. Wie raſch wurde der Verfuh Rudolphs gegen die 

694) Auch die Dominifanerprioren waren Wälfche. Znaims Denfwürdigk. 
Hübner I. 21. 

0) Archiv des Kloft. ©. Thomas. Rea. im 2. U. 1583, 

1) Abdicirt am 26, Sept. 1588. Prosnie Codex P. 46. 

72) Serroni Miscell, Nr. 58. Auch Dudif Olmüger Sammelchrenif 1858. 

Sect. Schrift. 
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Seetirer von Gaya ftreng zu fein, über Fürbitte der Stände auf- 
gegeben ! In Znaim wurde im Auftrage des proteftantifcden, Rathes 

eine Inquifition durchgeführt, die Abgeordneten gingen von am 
zu Haus. und conftativen das VBefenntniß der Einwohner. Als 
einer der inquirirten Bürger ftol; antwortete, er befenne ſich zur 
Religion feines Kaifers, verwies man es ihm mit den Worten, 
„Wenn der Kaifer feine Seligfeit verwirkt, willft Du es ihm 
Bat ‚u 

Gegen Esrom Rüdiger und die Schule zu Eibenſchitz, gegen 
an: Sectirer Kirmeger wurden Mandate erlafien, aber fie wur- 
den doch nicht vollzogen. Herr Joh. v. Lipa, der den Esrom, 

Herr v, Kunowitz, welcher Kirmeger beſchützte, wiſſen ſich an ent- 

—“v | 
Ju Brünn gelang es. deF proteftantifchen Partei, Ans Gal- 

aan aus Niederlanden Namens Habicht in den Stadtrath zu wäh- 
len. In Iglau, das außer dem Bereich der Jefuiten ftand, war der 
Proteftantismus in voller Blüthe. Das gegen die Brüder erlafjene 
Mandat des Kaifers (31. Juli 1584) '°) wurde, außer von Ro— 
jenberg, von Niemanden beachtet. Selbft in Olmütz wurde, unge- 
achtet ftrenger Verbote, proteftantifcher Gottesdienſt gehalten. ?°) 

Der Bifchof beflagte es tief in einem Briefe an den Jeſuiten— 
general, daß Perez eine andere Beitimmung erhielt, er bezeichnete 

Mähren als ein den Imtrieben der Häretifer noch ganz preisgegebenes 
Land; die Eigenfchaft, die ev von den Jefuiten, „die etwas aus- 
richten wollen,“ fordert, ijt: Comitas et disereta in agendo pru- 

dentia. Der Bijchof hatte wohl dabei die Stände im Sinne. — 
Die legten Zielpunete des Hofes und der römiſch Gefinnten Fonnten 

den mährifchen Cavalieren nicht entgehen. Sie waren auf der Hut, 
um nicht die geringfte Aenderung in den alten Verfaffungszuftänden 
zu geftatten. Gegen Rudolph find fie viel weniger freigebig; zum 
Bau der Grenzfeftung Vyvar tragen fie jedoch mehr bei als an- 
dere Länder, weil ein national» mährifches, militärifches Talent: 

Friedrich von Zierotin den Bau führte. Sonft aber lehnen fie 

#8) Bruder Cop. a. a. O0. ©. 240. 

4) Gindely a. a. O. 272. 

15) Ibi. 287. 
6) Wolny a. a: IK 287, 
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entfchieden ab eine Million kaiſ. Schulden zu übernehmen oder 
zum Witthum der Kaiferin Mutter beizutragen. Nicht weil der 
Kaifer es befohlen, nur aus Achtung für ihn nehmen fie den 
Gregorianifchen Kalender an, Die Steuerrehnungen, die Rudolph 
verlangt, verweigern fie zuerft entjchieden, endlich laſſen fie ſich 
nur zur Mittheilung von Auszügen herbei. 

Im Valkaun'ſchen Proceß gaben ſie nach, da ſie wußten, 
im offenbaren Unrecht zu ſein. 

Dann aber, als der Kaiſer es verſucht, zu Gunſten einer 
Dame aus der ſehr bevorzugten Familie Dietrichſtein in die Juſtiz 
und die Beſtimmungen des Landrechtes einzugreifen, indem er eine 
Friſtung von dieſem erwirken will, da läßt dieſe oberſte Landes— 

behörde der Frau Eſther von Dietrichſtein ihren Zorn fühlen. „Es ſei 
unerhört und ganz gegen Geſetz und Ordnung, daß Ihr Frau Eſther 
Euch ein Interceſſionsſchreiben vom Kaiſer erſchlichen habt. Das 
Landrecht wird S. M. bitten, künftighin die Verfaſſung und das 
Rechtsgeſetz nicht mehr durch ſolche Zumuthungen zu verlegen.“ 77) 
Die Unabhängigkeit der Juſtiz war auch den mähriſchen Cavalieren 
das Palladium ihrer Freiheiten und ihrer Verfaſſung. 

Sie erwirken vom Kaiſer für die Geldbewilligungen, dann 
für die Uebernahme gewiſſer Laſten die Teſtirungsrechte bis in's 
ſechſte Glied's) und die Beſchränkung des Appellationszuges (in 

Schooßproceſſen) an den König, an deſſen Stelle der Landes— 
hauptmann zu treten hatte. Ebenſo ſoll in den Fällen, in welchen 

Unterthanen Rechtsbelehrung von Städten mit obrigkeitlicher Geneh— 
migung einholten, nicht wieder (an den König) appellirt werden. 79) 

Die Schulden mehrten fi, von faft jeder k. Stadt hatte 
Rudolph Darlehen erhalten, oder e8 waren die k. Städte Bürgen 
bei Schulden, die er mit reichen Baronen im Lande contrahirte, 
Die Ausfichten eines Krieges mit den Türfen drängten jet dieſe 

Schulden zu bezahlen, um die Regierung unabhängig zu machen 

) Dies gefhah am 23. Sept. 1588. V. Protofolle des großen Landrechtes 
im .f. k. Landtafelamte 1588. Gunigundenlandreht in Brünn und Lands 

tagspam. Supp. Buch 1569—1603. Schreiben ddo. 23. Sept. und 
Samftag vor Lätare 1588. 

8) L. N. ft. Privil. Montag nad) Gantate 1587. 

9) Ibi. Montag post Lucas 1586. 
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d den Gredit nicht zu verlieren. Die Stände wollten zwar diefe 
ulden nicht übernehmen, allein zur Tilgung derfelben Beiträge 

ten, ließen. fie ſich dod nur unter der Bedingung berbei, 
men der documentirte Beweis über diefe Verwendung ge 

een werde, und daß zunädft des Kaiferd Gläubiger in Mähren 
werden. So gering war das Vertrauen der Stände! Wie 

oft muß zum Mißtrauen ein Anlap gegeben worden fein, da es 
die Stände wagen Fonnten, diefe Forderung zu ftellen und der 
Kaiſer feinen Anftand nahm, derſelben nachzugeben. 

Diefer traurige Zuftand der Finanzen laͤhmte die Politik 
der Staatsmänner Rudolph's, und war der Keim der Schwäche 
und der Verwirrung, durch welche fih die Verwaltung daraf- 
terifirte, Hiezu Fam auch jene unfelige Gewohnheit, die dringendſten 
Angelegenheiten langfam oder gar nicht zu erledigen, *) nicht zu 
einem feſten Entfchluße zu fommen. Schon 1587 erheben die Stände 
bittere Klagen, daß die Nichtbeſetzung der vielen erledigten Stellen 
im Landrechte: der Oberftlandbeamten und der Landrechtsbeiſitzer, 
die Abhaltung der Sigung verhindern und daß dadurd Witwen, 
Waifen und Arme verkürzt wurden, da „diefe nicht zu ihrem 
Rechte fommen können.” Sofort weifen die Stände auf das alte 
doch beitrittene Befugniß des Landrechtes bin, „ſich ſelbſt zu er- 
ganzen“ und verfuchen es, auf diefe Art einem der wichtigften 

Rechte der Majeftit nahe zu treten, 
In der polnischen Angelegenheit, an welcher jo jehr dem 

faiferlichen Haufe gelegen war, ſchon um ſich eine Bundesgenofjen- 
Schaft gegen die Türfen zu fichern, blieb die Hilfe der mährifchen 
Armee aus; zwar ftand fie bereits bei Neutitjchein jchlagfertig, 

ald durch Abberufung des commandivenden Generald Friedrich 
von Zierotin das Heer feinem Stellvertreter, einem ſchwachen 
Manne überlafjen blieb, welcher, ftatt zu Erzherzog Mar zu ftoßen, 

in Schleſien verblieb, angeblich um diejes Land vor den Einfällen 

der Kofafen zu ſchützen. °!) 
Der Widerfprud der Stände unb die Unentſchiedenheit des 

8) Inftruetion des Landtages, Dienftag nad Pfingiten 1587. Es wird um 

endliche Bejegung der längft erledigten Gerichtsbeamtenftellen gebeten, 
weil jonft ein Zuftizftillftand entftehen würde. Landtagspam.-Supp.=-Bud) 

1569—1601. 

3) Ibi. Mittwoch an Fab. u. Seh. 1588, 



126 

Kaiferd waren wohl im Stande, die Fortfihritte und Erfolge der 
fatholifchen Neftauration zu erſchweren, indeß fie konnten diefelbe 
nicht mehr hemmen, den organifchen Anſtoß, der ein emergifches, 
fräftig pulfivendes Leben unter die Führer der letztern gebracht, 
nicht mehr zurück drängen. Die Stellung der beiden Parteien 
war anerfanntermaßen jebt eine ganz andere geworden. Die Ka- 
tholifen, bisher der verfolgte und gedehmüthigte Theil, ward zum 
angreifenden, die Zaghaften, Zweifelnden diefer Partei wurden 
entfchieden, die Muthigen, muthiger. Sie hofften ſogar, die welt- 
liche Macht fich dienftbar zu machen, indem fie dDemonftrirten, wie 

die Wege, die zur Gründung einer Monarchie führen, nur die 
fatholifchen feien. Die Proteftanten gewöhnten fich jest einen Gegner 
zu achten, der durch feine innere Organifirung wie durch Äußere 
Verbindungen ebenbürtig wurde und fie aus der bisherigen Zu- 
verficht der Alleinherrſchaft emporſchreckte. 

Wie mit Einem Schlage hatte das energifche confequente Wir- 

fen eines Mannes mit voller Epiſcopalmacht, unterftüßt von den 
Vätern der Gefellichaft Jeſu, die Lage des Landes verändert, Wie 
der Führer eines Kriegshaufeng, der jchon zu weichen beginnt, die 
Fahne ſchwingt und jegliche Gefahr verachtend, plötzlich fich gegen 
den Feind ftürzt, durch fein hochherziges Beifpiel die Fliehenden 
zum Stehen bringt, Muth einflößt und die ſchon verlorene Schlacht 
wieder aufnimmt: jo war Bischof Stanislaus mit dem Häuflein 
jeiner Getreuen, voll Siegeshoffnung kämpfend, auch, ftegreich. 

In Böhmen traten die Aenderungen deutlicher zu Tage. 
Mächtige Barone, die für die Sache der Kirche gewonnen wurden, 
ftanden auf der Seite der Krone, ihr Einfluß hatte e8 durchgeſetzt, 
daß die Stände, von dem Entſchluße feine Stener zu bewilligen, 
bevor nicht der jchon unter Mar begehrte Majeftätsbrief ertheilt 

wird, ®2) zurücdtraten. Für die Befreiung des Erzherzogs Mar aus 
polnischer Gefangenjchaft, für den Schuß der ſchleſiſchen Grenze, 
bewilfigten die Stände doc Geld und Mannfhaft, obwohl fie 

furz zuvor dem Kaiſer jagen ließen, daß, nachdem die Stände über- 
gangen wurden, diejenigen, welche den Rath urſprünglich zum Krieg 
ertheilten, num auch jest die Mittel dazu herbeifchaffen jollten. 8%) 

82) Gindely a. a. 0. I. II. 219. 
83) Diarium Caroli Zierot. Blaud. Archiv. 29. Feb. 1588. 
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en M er wir zum Sälufe der Schilderung des ge- 
hei und ‚politifchen Zuftandes jenes Landes, in welchem 
ie er zu wirfen berufen war. Es dürfte ſich nun feine 

lle Thätigfeit richtiger beuetbeilen lafjen, da die Be- 
derfelben in deren genetiſchen Entwicklung blos gelegt 
ie Situation war um diefe Zeit deutlich marfirt. Der 
5* der Krone und den Ständen rang nach einem 

lusdruck in der Verfaſſung des Landes. Die Glaubensbe- 
je J—— ſich nach jenem Gegenſatz und trugen zur Ver— 
Jand Vertiefung desſelben weſentlich bei, indem fie den 

bftfüchtigen politischen Strebungen der Machthaber ein se 
md allgemein faßliches Gewand gaben. Die abftracte Ter 
halt der politifchen Parteien bedurfte, um deren Wehe 

em Volke verftändlich zu machen und es dafür zu gewinnen, der 
ndes — mit der ergreifenden und concreten Sprache 

— 

— 



Capitel II, 

Herr Carl dv. Zierotin und fein Vater Johann. — Studien in Deutfch- 

land und in der Schweiz, 3. 3. Grynäus und Theodor von Beza. — 
Neifen in Deutfchland, England, Frankreich und Italien. — Heinrich 

von Navarra. — Gelehrte Verbindungen Carl's von Zierotin. — Ber 

deutung der Kerrenfige, Namieft. — Garl von Zierotin wirbt um Bar— 

bara von Kragik. — Wandelung in den politifchen Zuftänden. — 
Die Neformirten in Deutfchland und Frankreich, dann die Mitglieder 

der Brüderunität. — Zierotin will König Heinrich IV. mit Gut und 

Blut unterftügen. — Die Vorbereitungen zur Kriegsfahrt. — Vor— 

fchnelle Rückkehr, der Gattin Tod. — Zweite Neife nach Frankreich. — 

Belagerung von Rouen, Enttäufchungen. 

Die Zierotine, im I. 1480 in den mährifchen Herrenftand 
aufgenommen, waren ein altes vornehmes Geſchlecht; e8 bedarf 

nicht fabelhafter Legenden von Hermelin und Bügelfrone, um 

den Glanz diejes erlauchten Haufes zu vermehren. Es find Ur— 
funden vorhanden, welche das Andenfen an Hynek von Zierotin 
erhalten haben, der um 1187 nach Paläftina zum Kampf gegen 
die Unglänbigen 309, und defjen zurüdgebliebene Familie vom 
Papſte Gregor VIII. in Schub und Schirm genommen wurde, 
„Die Zierotine zählten,“ jagt Hormayer, „in ihren Reihen groß- 

müthige Freunde, ftandhafte Beſchützer, liebende Genofjen-des claf- 
ſiſchen Alterthumes, der Hiftorie, der redenden und bildenden Kunft, 
Sp mancher Zierotin war ein Gott der Schlachten, jo mancher 
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das Orakel im Landtag und Gerichtshof.“ Aber im XVI. und 
XV. Jahrhundert hat diefes an Talent und Gütern fo reiche 

Geſſchlecht den größten Glanz entwidelt. Unter den. vielen Feld- 
= aus diefem Haufe, unter allen Helden Mährens hervor- 

| Dr war der Feldmarſchall Carl von Zierotin — ein Oheim 
Caus v. Zierotin, mit welchem ſich diefe Erzählung befchäftigt 
im Deutfchland unter den Kaifern Carl und Ferdinand und 
in Ungarn ſchon feit Ludwigs Regierung pflücdte er unverwelfliche 
Lorbeeren. Dem Kaifer Ferdinand und feinem gleichnamigen Sohne 
war er ein treuer Diener und Nathgeber, er war der Stolz des 
Landes, eine wahre Zierde feines Geſchlechtes. 

Der Markgraf von Burgau, um den Feldmarſchall Zierotin 
| den Freund, Lehrer und Kriegsgefährten feines fürftlihen Waters 
 zu.ehren, wollte die furze Biographie des — in 
* Druckwerke veröffentlichen laſſen. 

1) Um dem Autor verläßliche Daten zu verſchaffen, trat Dr. Joh. Martin 
Nobmann, des Markgrafen v. Burgau Rath, mit Heren v. Zierotin in 

| Berbindung. Die Anfrage Robmanns beantworter diejer ddo. 14. Octo— 

| ber 1602. Gr dankt für die Ehre, welche dadurd dem Haufe Zierotins 
erwiejen wird und bittet mit der Gdition noch zuzuwarten, bis er nad 
Prag kommt. Er (Zierotin) habe inzwiichen den zweitgeborenen Sohn 

des Berftorbenen aufgefordert, eine Furze Biographie zufammenftellen und 
auf den Gütern des vor drei Jahren verftorbenen älteren Sohnes nach— 
forſchen zu laſſen, doch hierüber noch Feine Antwort erhalten. Hätte der 
Herausgeber des Buches Eile, jo würde er vorjchlagen, in allgemeinen 
Ausdrüden die Thaten des Feldmarjchalls folgendermaßen aufzuzählen: 

Carolus Baro Zierotinus, clara apud Marcomannos, qui nunc 
Moravi, familia natus, primis adolescentie annis, plerisque, Europs® 

regnis peragratis, in Patriam reversus, prima tyrocinij specimina 

| apud Hungaros, sub exitum regni Ludovici et primordia Ferdinandi 
| edidit reliquo zwtatis tempore in Hungaria et Germania sub auspicijs 
| Caroli et Ferdinandi Impp. stipendia meruit, tandem copiarum sæpius 

| ductor, clarus jam militia, Ferdinando Archiduei summa cum potestate 

in Hungariam a Patre Cæsare cum exercitu misso, juventutis ejusque 

| moderator et consiliorum princeps adfuit: Interea legationibus et 
| sepius honorifice perfunctis, carus Cæsari, carus Archiducibus filiis 

| precipue a Ferdinando, magna cum laude et authoritate in Aula 

| residu® vite annos confeeit, vir spectate in Principem et serenissi- 

| mam Domum Austrie fidei, gratus exteris, acceptus civibus, omnibus 

| longe carissimus, magnum Patrie et familie ‘sue ornamentum, vixit 
an... men... dieb... obiit... —- Diefe noch fehlenden Daten wer: 

Bierotin und feine Zeit. 9 
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Das Zeitalter der Reformation war für jenes erlauchte 
Haus das Zeitalter des Nuhmes und der Größe. Die Zierotine 

waren die wärmften Freunde und Beſchützer derfelben. Mit einer 
Art Stolz erzählt Carl v. Zierotin, daß jeit den Zeiten Huß's 

feine Familie feinen Anhänger der katholiſchen Religion in ihren 
Reihen zählte; „jeit 140 Jahren, wir fünnen e8 documentirt nach⸗ 

weiſen,“ jchrieb ex, „waren unfere Vorfahren die .eifrigften Ver- 
theidiger des göttlichen Wortes in diefem Lande.“ 2) 

den, eben nach der Andeutung Carl's bei Herrn Gafpar v. Zierotin, 
dem Sohne des Feldmarfchalls, zu erfragen fein. 

Carl erfuht in einem Schreiben ddo. Roſſitz 8. Nov. 1602 feinen 
Agenten in Prag, Cafpar Lu, dem Dr. Rohmann mitzutheilen, daß die 

genaue Darftellung der Thaten des Feldmarfchalls aufgefunden wurden, 

daß er fie nach Prag mitbringen werde. Diefes Buch fcheint übrigens 
nicht edirt worden zu fein, 

Der ältere Sohn Carls des Feldheren, von dem oben die Rede ift, 

war Bictorin v. Bierotin, die Tochter des erfteren, Glijabeth, war mit 
dem Freiheren Weitmühl vermält. 

Jenes Schreiben an Luck hat noch ein weiteres Intereffe. Man findet 

den Namen Zierotin häufig Zerotin und auch Zierotin gefchrieben. Nur 

icheint es, daß Carl erftere Art mit Hinweglaffung des erften i damals 
vorgezogen hatte, denn er bittet den Luc darauf Einfluß zu nehmen, 

‚ daß der Autor des Buches nicht in die Fehler der Deutichen verfalle, 

2 
— 

die das 8 in Sch verwandeln, und ſtatt Zierotin — Scherotin 

ſchrieben. (O0. A. 5. a. Brief an Robmann Nr. 38. v. J. 1602 und 

Nr. 48 desfelben Jahres.) Später jehrieb Garl auch „Zierotin,“ wie 3: 2. 

das Facſimile der Unterfchrift auf deſſen durch Herrn Prof. Sembera 

herausgegebenem Portrait zeigt. Wir haben die legte Schreibart als die 

auch von der gräfl. Familie adoptirten beibehalten. Uebrigens wurde in 

allen Kanzleiausfertigungen diefe Schreibart angewendet, 

Codex A. 5. a. ddo. 2. März 1600, Nr. 1. Zierotin an Heinrich von 

Eberbach. M. ©. im gräfl. Zierotin’schen Archive zu Blauda in Mähren. 
Diejer Eoftbare, faft ganz durch Zierotin eigenhändig gefchriebene Goder 
enthält die Goncepte feiner Gorrefpondenz aus den 3. 15981612 in 

fremden Sprachen und gehört zu jener Sammlung Carl v. Zierotin’scher 
Handſchriften, welche ich im VII. Hefte der Schriften der Hift. flat. Sec- 
tion der mähr. Aderbaugejellichaft beichrieben habe. Die Vorrede des 

Beilagen» Bandes, in welcher viele Briefe aus diefem Coder abgedrudt 

find, wird eine nähere Beſchreibung diejes wie der andern merfwürdigen 

Codices diefer Sammlung mitteilen. Da dem oder A.5. a. fehr viele 

Briefe Zierotin’8 entnommen. find, fo werde ich, bei Gitirung dieſes 
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Dean von Zierotin auf Namieft, war einer der angefeben- 

ſten und reichſten unter den angefehenen und reihen Baronen des 
Landes. Er vertrat häufig den Oberftlandfimmerer, den Oberft- 

landrichter, er war Kreishauptmann des Brünner Kreifes, reprä- 
ſentirte fein Vaterland bei den Neichscongrefien, war Mitglied 
” der Gommifften, welcher die Nedaction der neuen Landesordnung 

bert ne war nnd Mitglied anderer Comitds, die der Landtag in 
htigen Gefepgebungs- und Berwaltungsfragen niederjegte. Noch 

gsvoller war feine Stellung ald das einflußreichite Glied 
derunität in Mähten. Man fann von ihm zwar nicht fagen, 

das Haupt derfelben gewefen, aber alle Autorität und alles 
— die in der Unität einem Laien übertragen werden fonnte, 
| ‚befa er in Mähren, wie die Krajet’d in Böhmen, im volliten 

7 Mapet) 
Blahoſſlaw war fein Lehrer, An den Früchten diefer Exzie- 

* erkannte man den erleuchteten Mentor; die Errichtung der 
Druderei in Kralitz,) die berühmte Bibelüberfegung, die Gründung 

| der Schule in Eibenfhig find nur durch die großherzigen Unter- 
| ftügungen des Freiheren Johann von Zierotin möglich geworden. 

Im Sterbejahre K. Ferdinand’s, und im Beginne der Re— 

ggierung 8. Marimilian’s, am 14. September 1564, gebar zu 
Brandeid an der Adler Marianna von Bosfowic ihrem Gemahl 
Johann von Zierotin einen Sohn, den Freiheren Earl v. Zierotin. 5) 

Ein Mann, wie Johann von Zierotin, wollte in dem Erben 

Coder die Signatur und den Namen des Herrn v. Zierotin weglafjen 
und nur das Datum und den Adrefjaten bezeichnen. Die Godices der 
erwähnten Sammlung wurden durh Herrn Dr. Balady fignirt; dieje 

Signatur ift auch von mir beibehalten worden. 

3) Gindely a. a. O. II. 71, 105, 241. 

#) Gindely a. a. O. II. II. 309. Einen trefflihen Aufiag über die Kraliger 
Bibel und deren Ueberjeger enthält das Werf: Rozpravy z oboru Hi- 

storie &c. ©. 9. Wien. 1860, herausgegeben von den Gebrüdern Jiretek. 

5) Laut Diarium in der Blaudaer Sig. ddo. 10. Mat 1588. Das Datum 
14. Sept. ift alten Style, 24. Sept. neuen Style. Die Mutter Mari- 

anna von Bosfowic war 1545 geboren und ftarb 29jährig zu Wien 
Donnerftag vor Galli 1574. ©. Bieneberg Verjuch über einige merk: 

würdige Alterthümer im Königreiche Böhmen. II. Stüd. 36. 
9* 
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feines Namens auch einen würdigen Nachfolger feiner ausgezeichneten 
Stellung zur Unität heranbilden.) Es ift fehr wahrfcheinlich, daß 
Carl einen Theil feiner Jugend unter Esrom Rüdiger's Leitung 
in der berühmten Schule zu Eibenſchitz, wo auch Carl v. Liechten- 
ftein gebildet wurde, zugebracht hatte.) Männer, wie Laurenz 

6) Herr Johann v. Bierotin bemerft am Schluße feines Teftamentes: Na po- 
sledyZato Panuow Porucznikuow swych duwiernie ziadam Zie Potud 

Pokudz Synowe mogij w moczi a w opatrowanij gich budau, gich 

z Vezieny toho kdezbykoly ode mne dany saucze byly bez bedli- 

weho Vwazieny sirhowaty nebudau, Pakliby wto dulezite Przieziny 

w kroczily a ony z ste sskoly w kterez by na ten czias byly wzaty 

beyty musely tehdy aby gie y hned zase bez wsseliyakych odta- 

huow na Vezeny Sskolny w ta mista kdezby odporne tomu nabo- 

zenstwy w Prawdie krzestianskemu giemuz ode mne wyuczeny a 

wniem wychowany gsau nebylo a wieku y Stawu gich Przilezite 

bylo beze wssech odkladuow wyslaty a ge Czlowiekem Bohabog- 
nym a Rozumnym kteryzby ge w wieku gich mladem Poeztiwie 

sprawowaty a westy k dobremu rozumnie vmiel a ginegmy Potrze- 

bamy nalezitie opatrzity nepominau, a k ginemu nabozenstwy a Ra- 

ligy mimo na Przed oznamene mity nebudau, &ct.... 

. Genz gest dano a psano na Namiessezy w Patek Przed Pamatku 

Swatych Ssymona a Judy Letha Panie Tisieziho Pietysteho Osmdesateho 

druheho poezitagiez. Zandtafelquatern Nr. 26. ©. 81. V. 

Esrom Rüdiger, in Bamberg geboren 19. März 1523, Schwieger- 
john des Joach. Camerarius und Schwager des jungen Joach. Games 
rarius, war zuerft Magifter in Leipzig, Rector der Schule zu Zwidau, 

dann Profejjor der Philofophie, der griechifchen Sprache zu Wittenberg 
und mußte, weil er reformirten Glaubens war, die Profefjur niederlegen, 

er ging dann nach Mähren, Iehrte zu Cibenjhik einige Jahre in der 

Schule der mähr. Brüder, wurde an Füßen und Händen vom Schlage 

gerührt und begab fih im Mai oder Juni 1588 nad Nürnberg oder 
Altorf. Er ſchrieb Paraphrasin psalmorum in etlichen Theilen. Hypo- 
thesin astronomicarum positionum Procli translatam, apologiam Socratis 

platonicam, cum versione lat. et scholiis. Synesii Cyrenaei disputat. 

de providentia eum ejusdem epistol. &c. Er ftarb 69 Jahre zu Altdorf 

2. Dee. 1591. Nah Gindely I. ©. 105, wurde die Schule zu Eiben— 
jhig 1575 eröffnet. Der befannte Dudith jandte einen Sohn, Herr von 

Kaunig zwei Söhne dahin: Gindely a. a. ©. Il. 249. Sie war Ende 
des XVI. und Anfangs des XV. Jahrh. in Flor. 

Daß Earl von Zierotin und Garl von Liechtenftein Unterricht bei 

E. Rüdiger nahmen, zeigt das Diarium 29. Jänner und 25. März 1588 

2 
— 
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Girclerus, wie der Senior Joh. Aeneas,) wie Paul Novo- 
= von Pozdietina‘) ftanden ihm als Erzieher und Lehrer 

| zur Seite. | 
Es lag im Imterefje der Senioren der Unität, jede Mühe 

audi Bildung eines jungen Mannes zu verwenden, der durch 
Geburt, Rang und Neichthum berufen war, an der Regierung 

R des Landes Theil zu nehmen. Wenn fie in ihm die ſtrengen 
Grundſätze, wie den Styl und die Rednergabe Blahoſſaw's heran— 

Bilden konnten, wenn er in der claſſiſchen wie in der chriſtlichen 
Wiſſenſchaft excelliren, ſein Name weit und breit mit Achtung ge— 
nannt werden würde, ſo war es nicht allein ein höchſt vortheil— 
haftes, thatſächliches Zeugniß, das ſich die Unität gab, ſondern 

ſie durfte erwarten, daß er ſich dankbar erweiſen, und für die 
Ausbreitung, Sicherheit und den Einfluß der Unität mit Erfolg 
wirken würde, da die Zeiten der Gewifjensfreiheit fo günftig 
waren. 

Der Knabe Carl zeigte vortreffliche Anlagen. Die Erziehung 
einer folhen Perfönlichkeit war in der That eine danfbare Auf- 
gabe. Im Jüngling entwidelten fih ſchon ftarf die Keime jenes 

Mannes, dejien Name, jo lange der Sinn für Tugend, Charakter— 
ftärfe und Ueberzeugungstreue nicht erlofchen ift, mit Achtung ge- 

nannt werden wird. Wie die meiften feines Gefchlechtes war er 
flein von Geſtalt. Er Fränfelte oft, aber feine Seele war geſund, 

er faßte raſch und. richtig auf, fein genialer Bli traf immer das 

Wefen der Dinge, ein vortrefflihes Gedächtniß führte ihm die Stoffe 
feiner Goncepfionen, die fich durch correcte nüchterne Urtheile aus- 

zeichneten, raſch zu; er war leicht erregbar und hatte ein tiefes 
und reihe Gemüth, jenes edle Erbtheil der Slaven; ein leichter 

| 
| 
| 
| 

8) Senior der Brüderumität zu Eibenfhis, wurde im J. 1577 dazu ges 
wählt. Er war einer der bedeutendften Männer der Unität, kenntnißreich 

und geiftvoll. Er gehört zu den Ueberjegern der Kraliger Bibel. Gindely 

a. a. 0. II. 309. 

9%) Paul Nowodworsfy v. Bozdietina, einft Hofmeifter des Herrn 

v. Zierotin, war früher Secretär des Herrn Joh. v. Zierotin. Diar. 

| 15. Jänner 1588, wurde Schreiber des Fleineren Rechts in Mähren am 
e 20. Juli 1588. Cerroni 251/1. fol. 25. Sand. Arch. 

Auch I. I. Huber war ein Lehrer Zierotins. C. 20. Octob. 1605, 
Ruppa. 
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Anflug religiöfer Schwärmerei iſt auch bei ihm zu entdeden. 
Frühzeitig gewohnt feine Leidenschaften zu befämpfen, in der Selbft- 
überwindung den Nuhm eines chriftlichen Nitters zu finden, er- 
fangte ex jene fittliche Kraft, welche ungetrübte geiftige Heiterfeit 
verleiht, und die e$ vermag, Sinn und Leib fih unterthban zu 
machen und zugleich aufrecht zu erhalten. Er wurde in den ftren- 
gen Grundſätzen der Unität und im den ſtolzen Traditionen feines 
Haufes erzogen. Seine Sitten waren rein, er war mäßig in Speife 
und Tranf; — ein einziges Mal, wie er felbjt erzählt, war er 

beraufcht. Er ſah einen Theil der Menfchen feines Vaterlandes 
frei, glüdlich und wohlhabend; es war leicht, in fein empfängliches 
Gemüth tief einzuprägen, daß der Glaube, die reine Lehre, wie 
man fie nannte, die von den Vätern überfommene Verfaſſung, 

die Palladien dieſes glüdlichen Zuftandes find. !“) Es waren ihm 
dadurch ſchon die Bahnen vorgezeichnet, auf welcher fein edler 

Geiſt wandeln follte. 

Carl wurde noch in den Knabenjahren nach Straßburg ge- 
jchieft in Begleitung des Lautenz Circlerus und des Lavinus.) 
Die Akademie diefer Stadt war im Rufe großer Wifjenfchaftlich- 
feit. Männer, wie Conradus Dasypodius, Johann Lobecius, Mel- 

hior Junius, Michael Boſch!?) lehrten ihn Mathematik, Rhetorik, 
die lateinische und griechische Sprache, die Anfänge des Studiums 

der Glaffifer und der Gefchichte. Hier wurde der Grund zu jener 

10) Die Jugendjahre Carls von Zierotin, gerade die Zeit der lebhafteften 
Eindrüde, fallen in die ruhigften und glüdlichiten Beiten Mährens. 
Während des unbeirrten Waltens der Brüderunität und zur Zeit Maris 
milian’s ift Herr v. Zierotin erwachfen. 

11) Zierotin liebte diefen Lavinus fehr; er wollte ihm nad) feinem Tode 

ein Denfmal jegen. C. 24. Mai 1605. Nach den pädagogiichen Prineipien 

jener Zeit leitete der eine‘ jener beiden die Studien, der andere die 
Erziehung €. 9. Mai 1598. Dasypodio. Der Erzieher hieß preceptor, 

der Leiter der Studien hieß pedagogus vder studiorum Director. C. 

pr. Cal. Sept. 1598. Bei dem jungen Herrn v. Lipa war Polanus der 

Lehrer. C. 31. März 1600 und Pomerus der Erzieher. C. VII. Id. Mai 
1600. 26. Octob. 1600. 

12) Conradus Dasypodius war Profefjor der Mathematif zu Straß: 

burg. Melchior Junius, Lehrer der Berevfamfeit. Michael Bosch, 

Prof. der Geſchichte und griechischen Sprache, 
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iebe für die Wiffenfchaften und zur Achtung für literarifche Grö- 
gelegt, die ihn fo fehr ausgezeichnet und durch das ganze 

eben begleitet hat, '?) Nach der entjhiedenen Wendung. der Brü- 
mität zum, Galvinismus war es nicht mehr zweifelhaft, in 

m Ländern der junge Carl feine: Studien und feine Erziehung 
‚vollenden hatte, denn zur Bildung des Gemüthes und Charac- 

w⸗ ar Straßburg nach der Meinung der Brüder nicht ſo ge— 
Baſel, in Straßburg und in Baſel waren ſehr ge— 

j urn dr ofeſſoren, doch in Bezug auf Reinheit der chriſtlichen Lehre 
verdienten die reformirten Baſſer vor den Ubiquitätsdoctoren Straß- 

burgs den Vorzug. '*) 
1 Der, ‚Adel der Brüderunität jandte daher die Söhne nad 

% und Genf. Ein Beza hier, dort ein Grynäus nahmen die 
jungen Gavaliere in ihr Haus, in ihre. Familien auf und prägten 

ihnen jene Grundfäge der Genfer Schule ein, welche der Ver— 
breitung des reformirten Glaubens und des Einflußes desjelben 
auf die Regelung der öffentlichen Angelegenheiten dienten. Sie 
wußten wohl, daß fie nicht bloß junge Männer, die viele Lände- 
veien, ausgedehnte: Marftälle und zahlreihe Koppeln Windhunde 

—— ſondern daß fie die künftigen Staatsmänner des Vaterlau— 
e® des im diefer goldenen Jugend heranbilden. Die claſſiſchen Studien 

wurden dort eifrig betrieben und den jungen ritterlidhen Gemü- 
thern eine Welt gezeigt, in welcher die Liebe zum Vaterlande alle 

anderen Gefühle beherrfchte. Sie wußten geſchickt dieſen abftracten 
Cultus durch die fanften Lehren des Gvangeliums zu erwärmen 
und zu Fräftigen, indem fie die Interefjen des Vaterlandes mit 

jenen des Glaubens identisch machten. Sie brachten den jungen 

Baronen die Größe und Bedeutung ihrer fünftigen Miffton zu 
klarem Bewußtfein, fie ftachelten ihren Ehrgeiz auf, indem fie 
auf. die Vorbilder des Alterthums hinwiefen und es ihnen deutlich 
— was Glaube und Vaterland von ihnen erwarte. 

REES ELITE 

3). €. 8: Dec. 1598 Ropalio. 8. Mai 1598, M. Junio. 23. Aug. 16. Nov. 
1600 Quetlino. 

4) ©, Beilagen Nr. CHI. und EXIM. Diefe Bezeichnung gilt für die Briefe 
und Documente des Beilagenbandes, die römijche Ziffer deutet auf die 

Nummer des Briefe oder Documentes. 
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Zum Jüngling herangereift, zug Carl demnach nad Baſel 
und wohnte hier bei dem Theologen, Johann Jafob Grynäus, der 
unter allen Lehrern den größten und bleibenden Einfluß auf die 
Erziehung Carls hatte, er war fein Lehrer in der Gefchichte und 

-zugleich fein väterlicher Freund, Auch mit dem theologifhen Pro- 

feffor in Bajel, Amand Polanus von Polansdorf, 5) Schwie- 
gerjohn des Grynäus, ſchloß Earl einen innigen Freundfchafts- 
bund. Außer diefen war er mit Jakob Zwinger, Wilhelm Aragofius 
Jakob Kovettus, Felix Plater und Caftiglioni 16) in Tebhaftem 

Berfehr. Alle diefe Männer gehörten der ftreng calvinifchen Rich— 
tung an und glänzten ebenfo jehr durch Gelehrfamfeit wie duch 
Tugend. In diefer Umgebung fühlte fih Carl ganz heimisch 
und wohl, er jagte: Bafel fei fein zweites Vaterland. 17) 

Nah Genf, dem calvinifchen Rom, nach der Stadt der ein- 

'5) J. J. Grynzus, Profeſſor der Theologie und Geſchichte in Bafel. Geb. 
zu Bern 1540, geftorben 30. Auguft. Bafel 1617. Beil. CXIII. 1565 

als Baftor zu Röteln wollte er die Soncordienformel nicht annehmen, 

ging deshalb als Profeſſor nah Bajel 1575 und im J. 1584 nad 

Heidelberg; im I. 1586 wurde er als oberfter Prediger nach Baſel be— 
rufen, wojelbit er bis zu feinem Tode blieb; er war ein fehr frucht— 
barer theologiſcher Schriftſteller. Er hatte für junge Studirende vom 
Adel ein Convict errichtet, welches von mehreren Mitgliedern der Familie 
Bierotin befuchtworden war, Die Aufnahme dafelbft ward als eine befondere 
Gunſt betrachtet. Beil. CXV. — Hagenbach. Die theologische Schule Baſels. 
Bafel. 1860. ©. 16. 

Amandus Polanus v. Bolanspdorf, Theologe, geb. Oppeln 

in Schlefien, 16. Dec. 1561, lehrte Theologie zu Tübingen. Da er mit 

Andrei in Streit geriet) und in puncto electionis Lamb. Danäi Mei- 
nung war, zog er von dort weg und ging als Profeffor der Theo» 
logie nad) Bafel, wo er 18. Juli 1610 ftarb. Er war ein firenger 
Vertheidiger des Galvinismus und der erfte bedeutende Dogmatifer unter 

den Bajler Theologen. Ein Mann von großem Scharffinn und außer- 

ordentlichen Kenntniffen. Er hinterließ: viele theologifche Schriften von 

hohem Werthe. Hagenbach a. a. O0. ©. 20. 

U. Polanus war Hofmeifter des Dionys v. Bierotin. Diar. 22. Nov, 

1588 und nad Wolny’s firh. Top. I. U. 1.8. ©. 253. n. I. war 
e8 diefer A. Bolanus der nach Wengersky, nomen suum voluit profiter 
inter Ministros fratrum in Eibenſchitz 1591 und 1592. 

16) C. 13. Decemb. 1602, Quetlino. 

11) 22. Mai. 1603, Quetlino. 
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fachen Sitten, zog ihn aud der große Ruf Theodors von Beza 
und der Afademie, !°) 
3wiſchen den Firchlich-politifchen Einrichtungen in Genf und 
jenen der Brüderunität fand Carl v. Zierotin eine große Achnlic- 
keitz auch in Genf hat die kirchliche Reform die Entfernung der 
Fremdherrſchaft beabfichtigt, politifche Ideen waren hier wie dort 
mit den veligiöfen eng verwebt, hier wie dort war die Unabhängig: 
feit und Freiheit der Kirche, ihr Einfluß auf das äußere Leben und 

firenge Disciplin weſentliche Merkmale der kirchlichen Verfajjung. 
Unterrit und Umgang fteigerten die Adytung des Jünglings für 
Beza 9) den Nector der Afademie, bis zur Verehrung und Be- 
wunderung, er ſah in dem Genfer Reformator den größten Mann 
des Jahrhunderts. Beza wardamals, hochbetagt, auf dem Gipfel feines 

18) C. 1. Febr. 1599. Für die römische Gurie war Genf: il nido degl’ 
.. eretici apostati d'Italia. Ranke Fürften und Bölfer IV. 140, 
19) Wahrjcheinlich wohnte Herr v. Zierotin im Haufe Beza’s, welcher vor- 

nehme Jünglinge, die in Genf ftudirten, beherbergte, jo z. B. den ſchot⸗ 
tifchen Grafen Johann Dundas C. 19. März 1598. 

In Gejellichaft Carl's lebte der junge Zacharias Slawata, ein Berwandter 

von Garl’s Stiefmutter Magdalena Slawata in Genf. Es war damals 

Sitte, daß Söhne des höheren Adels, welche die großen Auslagen eines 
Aufenthalts im Auslande, die Erhaltung des Hofmeifters und Lehrers 
und eines Gefolges von Dien icht beftreiten konnten, in Gefellichaft 
des Sprojjen einer vom Slide Eike bevorzugten Familie ausgebildet 
wurden. Desgleihen jchloßen fi die weniger wohlhabenden Söhne 
des niederen Adels einem ſolchen, auf Reifen als Geſellſchafter an, fo 
3 B. Iaroslaus v. Bubna, welcher Garl auf der eriten franzöſiſchen 
Reife begleitete, Diar. 9. Juni 1588. Unter den mährifchen Adeligen, 
die in Genf ftudirten, lebte auch Georg Sigmund v. Zaſtrizl im Haufe 
Theod. v. Beza. Ziegenheim ©. 140 erwähnt, daß Zafttizl die jchöne 
Bibliothek des Reformators um 600 Louisd’or erfaufte und daß dieje 
Bibliothef nach Mähren geſchickt, während der Kriege in Deutjchland 
geplündert worden jein joll. Die Briefe Carl's von Zierotin betätigen 

diefen Ankauf, Nach Beza's Tode macht Zafttizl Schritte, um dieje Bi- 
bliothef nad Mähren zu bringen. C. a. 5. 6. Dec. 1605 an Gejaro Lom⸗ 

bardo in Genf und 7. Mai 1606 an denfelben. Dieje Bibliothek ift in 
Buchlau, dem Stammfige der Zafttizl, in der, That nicht vorhanden, es 

iſt auch nicht befannt, wann fie für Mähren verloren wurde und wohin 
fie fam. De obitu et vita Clarris. Viri D. Theodori — Autore A. Fayo 

Geneyra apud J. Chonet. ©. 59. 



138 

Ruhmes; ex hatte der Synode aller reformirten Kirchen Frank 
reichs zu Nochelle, wo das Glaubensbekenntniß der franzöſiſchen 
Kirche beftätiget wurde, präſidirt, er ftand am Hofe des Königs 
von Navarra in hoher Gunft, und wurde zu Sendungen nad) 
Deutjchland verwendet, um Verbindungen mit den deutſchen Glau⸗ 
bensgenoſſen und den reformirten Fürſten zu vermitteln, 

Carl's Verhältniß zu Beza war für feine Zukunft, für die 
Politik, die er als Staatsmann verfolgen follte, von großer Be— 

deutung. Die innigen Beziehungen Theodor's von Beza zur re 
formirten franzöſiſchen Kirche, zum Hofe von Navarra, zum Pfalz⸗ 
grafen führten Carl von Zierotin frühzeitig in dieſe Kreiſe ein, 
er erwartete von da aus einen Sieg, einen vollſtändigen Triumph 
der reformirten Kirche, mit welcher die Unität ſo ſehr überein- 
ftimmte, ?0) Er wurde begeiſtert für die Idee eines großen evan— 
gelifchen Bundes, der alle Anhänger jener Kirche vereinige, umd 
dem mächtigen Andrang der römisch-Fatholifchen Neftauration die 
Stirne bieten follte. Es war aber nichts jelbftfüchtiges in dieſer 
Begeifterung, er lernte von Beza, wie man das Baterland —— 
und auf ſich ganz vergeſſen Fonnte, 

Ein großer Theil der vornehmen Jugend reformirten Glau- 
bens des Auslandes bejuchte die Schule zu Genf, um den be- 
rühmten Beza zu hören; Flüchtlinge aus Frankreich und Italien 
fanden dort eine Freiftätte. Unter den Fremden, die dort Bildung 

empfingen, entſtand nothwendig eine Gemeinfamfeit von Grund— 
fügen, und eine Solidarität im Programm ihres Handelns, welche 
zur DBerbreitung der Lehre und der PBolitif der. Genfer Schule 
wejentlich beitrugen, Es war dies eine Art Propaganda, welche 
ihre Fäden über ganz Europa gejponnen hatte und die um jo 
mächtiger war, als fie nur Männer von Verftand, Neichthum und 
Anjehen in ihrer Mitte zählte. — Die Verehrung Carl's für 

20) Carl von Zierotin entwickelte feine Anfichten über die Verwandtſchaft der 

Unität mit dem Galvinismus, in einem Schreiben vom 31. März 1600 
Beil. N. CII., an Bolanus in Bafel. Er wollte damals einen jungen Better, 

der in Straßburg ftudirte, nach Bafel fenden. Ein Hauptmotiv dieſes Ente 

ichlußes war der Genuß des Abendmals. Zierotin hatte nämlich dDiefem Better 

den Empfang desfelben mit den Lutheranern Straßburgs ausdrücklich unter- 
jagt, und hiezu die Bemerfung gemacht: ad vestras itaque ecclesias (die refor⸗ 

mirteKirche in Baſel), quibuscum nobis unanimis consensus,fuitremittendus. 
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Box das innige Verhältniß zwiſchen dieſen beiden mochte einige 
Schriftſteller, darunter Pelzl, zu der Meinung verleitet haben, 
als f ob Carl durdy Beza's Einfluß zum Galvinismus übergetreten 
wäre. Nichts ift irriger, als diefe Nachricht. Carl bewunderte 

i den. Neformator und diejer hatte den größten Einfluß auf ibn; 
: doch verläugnete er nie den Glauben feiner Väter. Das Stu— 
* der griechiſchen und lateiniſchen Sprache betrieb er in Genf 

mit gang befonderem Gifer. Das Lefen Salluſt's, Jul. Cäfar’s, 
Cornelius Nepos, Tacitus, Suetonius war nicht blos ein Mittel, 

Sprache und Screibart elegant und wohlflingend zu machen, 
J— ed waren da große Doctrinen für Krieg und für Friedens- 
— zu holen.?) 

Carl von Zierotin war in Genf befreundet mit dem Theo— 
— Anton de la Faye, dem Biographen und treuen Freunde 
Beza's, mit dem Kritiker Laurenz und andern hervorragenden 
Männern. Die Stadtbehörde von Genf überhäufte Carl mit Auf- 
merfjamfeiten. Es lag in ihrem und der Akademie Interejje, den 
vornehmen Jünglingen mit Zuvorfommenheit zu begegnen, um 
den Beſuch derjelben zahlreich zu erhalten. ??) Oft dachte er, als 
Decennien verftrichen waren, als die Leiden des Vaterlandes feine 
Seele mit tiefem Schmerz erfüllten, an die glüdlihen Tage von 
Genf! Der Aufenthalt in diefer Stadt war ein Uebergang von 
den theoretifchen zu den practifchen Studien. Jegt follte er hinaus— 

treten in die Welt, durch Beobachtung der Menſchen und Ein- 
vichtungen der verjchiedenen Länder, durch Befanntjchaft und 
durch Verkehr mit hervorragenden Männern ſich zur Fünftigen 

ftaatsmännifchen Laufbahn vorbereiten. Von Genf aus bejuchte 
er in Gemeinjchaft mit Jaroflav von Bubna und Carl von Liedy- 
tenftein??) Sranfreih, um die Männer zu jehen, die ihm durch 
Beza jehr befannt waren, an deren Schidjal er den lebhafteiten 
Antheil nahm und die alle zum Kampf für die franzöſiſche Re— 

formation gerüftet waren, Heinrich von Navarra, Pleſſy, Parre- 
fius, Paget, Throgmortonus, Vollrad, Brofjiniere, Marfigliere, 
de Roches. Es ift gewiß, daß diefe die jeltenen Eigenfchaften des 

21) C. 29. Dec. 1602 an Rupa, 20. Det. 1605 an denfelben. 

22) Beil. VO. 

23) Diar. 25. März und 25. Juni 1588. 
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Herren dv. Zierotin bald erfannten, daß fie von einer innigeren 
Berbindung mit ihm Erfolge fir die gemeinfchaftliche Sache, für 
die reformirte Kirche erwarteten und Freundfchaft mit ihm ſchlo— 
pen.??°) In England weilte er am Hofe der „nie genug gelobten“ 
Königin Elifabeth und fand bei den englifchen Baronen die 
wärmfte Aufnahme. Noch in ſpäten Jahren gedenft er mit Ver— 
gnügen jener Zeit und des Wohlwollens, das ihm, dem Jüng- 
linge, der Graf von Salisbury?!) erwiefen hatte. Auch nad) den 

Niederlanden Fam er und lernte Peter Brederode, einen der her- 
vorragendften holländischen Staatsmänner, kennen. >) 

In Heidelberg fand er feinen geliebten Grynäus als Pro⸗ 
feſſor. Der Pfalzgraf war ihm ſehr gnädig; er beſuchte ferner 
Daniel Toſſanus, Otto von Grünwald, Paul Melliſſus und Joa— 
him Camerarins.2%) Die Länder, welche Carl von Zierotin be- 
veifte, die Fürften und Gelehrten, die er aufgefucht, bezeichnen die 
Abficht diefer Fahrten: feine Kenntniß der proteftantifchen Welt, be- 
jonders der veformirten Länder und ihrer hervorragenden Männer 
zu erweitern. Von nicht proteftantifchen Ländern befuchte er mit 

Peter von Prajma Italien, die berühmten Univerfitäten von 
Padua und Bologna, die Pflanzjchule der Natur- und Nechtswiljen- 
Ihaften, dann die alte Weltmetropole Rom, ?’) Italien fennen zu ler— 
nen, war ihm wichtig, weil es mit Mähren und Böhmen durch 
den kaiſ. Hof, durch die Beziehungen zum dentfchen Reiche, durch 
einen ausgebreiteten Handel in enger Verbindung ftand. Während 
Carl von Zierotin fih noch auf feinen Neifen befand, erfranfte 
daheim fein Vater Johann von Zierotin und ftarb am 25. Fe- 
bruar 1583.°°) Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß Carl um dieſe 

239) Receuil des lettres missives de Henri roi de france. T. I. p. 432. 

Wir heben daraus hervor den Brief des Königs an Zierotin vom 12. 

Febr. 1589. Heinrich jchrieb: Monsieur le Baron, enovoyant le sieur 

Bongars l’un de mes serviteurs vers les princes protestants, je lui 

ai command& vous voir de ma part et de vous faire entendre de 

mes nouvelles et vous assurer de plus en plus de mon amilie..... 

21) Beil. CXXXIX. 

25) Diar. 9. Dec. 1588. 

26) C. 14. Wai 1598. 

>) In Begleitung des Herrn v. Wrbna. Diar. 19. März 1590. 

23) Diar. 25. Febr. 1588. 
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Zeit nach Haufe zurüdgefehrt warz es ift aber gewiß, daß er bald 
wieder auswärts weilte und wir willen, daß er noch im Februar 

oder März des I. 1587 in Frankreich und dann im dem Nieder- 
landen war. In Leyden wurde er mit dem berühmten Rechts— 
gelehrten und Profefjor Hugo Donellus (Douneau) befannt, welcher 
für den Verfaffer des Buches: Reveille matin gehalten wird. 
0 Barl von Zierotin hatte die Studien des Altertbums in 
lebhafter Erinnerung; von den frifchen Lorbeern der großen Zeit- 
genofjen, mit welchen er jelbjt verfehrt, von.der Bedentung der 
angeftammten Pflichten tief ergriffen, eilte er nod im Laufe des 

| Jahres 1587 nad Haufe, den Augenblid mit Spannung er- 
| wartend, in welchem er ſelbſt Proben feiner Kraft ablegen ſollte. 
| Die in der Jugend empfangenen gewaltigen Gindrüde wurden 

durch feine noch fortdauernde Verbindung mit den alten Lehrern 
wach erhalten und gefräftigt; der frühere Einfluß eines Beza, 
eines Grynäus war nicht erlofchen, nur die Form, in welcher ſich 
derjelbe geltend machte, war geändert, und was früher der Mei- 
fter als Lehre einimpfte, empfing Carl fpäter vom Freunde in 
Geſtalt eines verehrten Rathes. Die Zurüdfunft Carl's von Zie- 
rotin unterbrady daher nicht diefen vielfagenden Berfehr. Gin 

Briefwechjel erhielt die Beziehungen zu den Schweizer Lehrern, zu 
König Heinrich und Pleſſy, zu den Freunden in Italien und 

Deutſchland ftet3 lebendig. Auch noch ein anderer Zwed wurde 
mit diefem Briefwechjel erreicht: die Briefe waren nicht jelten 

Styl- und Sprahübungen. Mit den alten Studiengenofjen wurde 
die Aufftelung gewiſſer Thejen verabredet, um von einer Seite an- 

gegriffen, von der andern vertheidigt zu werden, und um gleichmäßig 
jede Sprache zu üben, hat man derlei literarifche Spiele jedesmal in 

einer andern Sprache mit einem und demfelben Gorrefpondenten 
ausgeführt. Herr von Zierotin widmete ſich auch, nachdem die 

Lehrjahre vorüber waren, den Studien, er juchte den Umgang 
mit wifjenjchaftlihen Männern auf, er hielt es für feine Prlicht 
für fie zu forgen, mit den ihm zu Gebote ftehenden reichen Mitteln 
zu unterftügen, feinen großen Einfluß und die mächtigen Verbin— 
dungen für deren Verforgung zu verwerthen. Er jelbit umgab 

fih mit Männern von gelehrter Bildung, oder trachtete ſolche als 
Erzieher, Lehrer, Secretaire oder Gejellfchafter in den Häufern des 

verwandten und befreundeten Adeld zu unterbringen. Durch jenen 
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brieflihen Verkehr, duch diefen Umgaug entitand eine Gemein- 
- Schaft erleuchteter Männer, deren befebender Mittelpunct zu fein, 

ein Stolz Carl's von Zierotin war. Wir müſſen e8 zum Ruhme 
feiner Standesgenofjen jagen, daß Herr von Zierotin nicht ver 
einzelt da ftand; ein Theil der Barone des Landes wurde von 
demfelben Ehrgeiz geleitet. Diejfer edle Bund des Adels mit der 
Wiffenfchaft gab dem Leben auf den Herrenfigen eine tiefe Bedeu— 

tung. Sie waren nicht bloß der Sig der Familie, des Hausftan- 
des, der Beamten und der Verwaltung, es lebten dort Gelehrte 
und Künftler als Lehrer oder Freunde, wie Glieder der Familie 
ſelbſt; in den ausgedehnten Räumen des Schloſſes lebten die Se— 
cretaire ded Landheren, zumeift Ausländer: ein Franzofe oder 
Schweizer für die Franzöftfche, junge Leute vom Adel aus Como oder 
Bergamo für. die italienische Correſpondenz, um durch Gefpräch und 

Umgang die Kenntnig der betreffenden Sprache unter den Schloß: 
bewohnern zu befeftigen: ein Arzt, der jeine Studien in Padua 
auf Koften des Schloß-Heren vollendet, und eben feine Kunft er— 
proben follte. Bald war ein Maler aus Wälfchland befchäftigt, den 
Saal mit Fresfen zu ſchmücken, bald ein Bildhauer mit der Her- 
ftellung einer Brunnengruppe beauftragt, bald hatte ein Geſchichts— 
jchreiber, der fir jeine Forſchungen Schus und Aufmunterung im 
Schloſſe gefunden. Inmitten diefer fehlte nie der Seeljorger, welcher 
in der Familie eines Barons der Brüderunität der Gewifjensrath 
des Haufes war und dem Alle mit Ehrfurcht begegneten, Es war 
dies nicht eine Haus-, fondern eine wahre Hofhaltung mit all dem 

Glanze und dem Ernft der Macht und des Neichthums, ein Ort, wo 
Bildung und feine Sitten, Geſchmack an Wiffenfhaft und Kunft.zu 
erwerben waren. In der That wurden junge Herren aus adeligen 
Häufern dahin geſchickt, um ihre Ausbildung an einem ſolchen 
Hofe ald Pagen??) zu beginnen, fie hatten ihre Lehrer und ihre 
Pagenmeifter, und einen edlen leichten Dienft bei dem Herrn oder 
der Dame des Haufes, fie begleiteten den Schloß-Heren auf Reifen. 
Nach ihrer Entlafjung aus der Pagerie wurden fie ind Ausland 
geſchickt, um die claffifchen Studien in Deutjchland oder der Schweiz 
mit den Söhnen des Haufes zu vollenden, bejuchten Italien, um 
fi in der Sprache Dante’8 zu üben, in Padua oder in Siena 

20) C. 9. Febr. 1600. 
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das Fechten, Neiten, Tanzen und alle jene Künfte zn lernen, deren 
fertige Ausübung man im XVI. Jahrhunderte von einem voll- 

endeten Gavaliere verlangte. ?0) 
4 Waren es arme Sprößlinge verfchollener Adelogeſchlechter, 
ie blieben fie im Dienfte des Herrn bald als Hausofficiere, bald 
als hohe Hausbeamte, die man die Gentiluomini di Corte die 

“ m des Hofes nannte. 
Als Friedridy von Zierotin ftarb, war Carl von Zierotin als 
das. ‚Haupt der vornehmen und reichen Zierotine, angefehen und 

: als folder genöthigt feinen Haushalt noch zu vermehren. Sein 

ji | wurde häufiger als fonft von Herren und Damen beſucht. 
| Die Opfer, welche in der Gegenwart — für gefellige Bereinigungs- 
punete gebracht werden, ſind vergleichsweiſe gering zu nennen. Einige 
Thees, einige Diners, einige große Bälle verurſachen zuweilen 

en, aber die Hauptitadt verfammelt alles an einem Orte. 
Als jedoch die Städte noch keine Centralpuncte des geſelligen Ver— 
kehrs für den Adel waren, dauerten die Beſuche auf dem Schloſſe 
mehrere Tage und mehrere Wochen. Da Herr von Zierotin viele 

Verwandte, viele ſociale und politiſche Beziehungen hatte, nicht 
allein Chef eines großen Hauſes, ſondern auch das Haupt einer 
großen Partei war, nahm das Bewirthen der Beſuchenden Jahr 
aus Jahr ein kein Ende; wenn nicht dann und wann große Ca— 
lamitäten, wie die Peſth und Kriegsgefahren oder Familientrauer 
diefen Verkehr unterbrochen hätten, wäre e8 auf dem Schlofje zu 
Namieft nicht einfam geworden. Sonft herrſchte Ueberfluß ohne Ver- 
jhwendung, heiterer Ton ohne Ausgelafjenheit, Sittfamfeit ohne 
Kopfbängerei. Das zahlreiche Heer von Hof- und Hausbeamten des 
Heren und der Herrin: Seelforger und Edelleute der Kammer, 
Pagenmeifter, Pagen aus Herrn: und Ritterfamilien, Secretaire, 

Sprachgeſellſchafter, Haushofmeifter, Stall- und Jägermeifter mit 
einem Stall- und Jagdperfonale, Kammerdiener, Lafaien, Hei- 

30) Der Codex genannt „Prostyborsky“ ift das Briefeopiar des Edelmannes 
diefes Namens, welcher auf Koften Zierotins in Siena ftudirte. Jenes 

Syſtem, den ärmeren Adel in Gemeinjchaft mit den jungen reichen 
Baronen zu erziehen, bildete eine Glientel heraus, welche dem Baron in 
der fünftigen friegerifch = politiichen Laufbahn eine bedeutende Stüße und 
Einfluß gab. 
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dufen, Wächter und das Corps der Boten bedingte wieder eine 
große Anzahl anderer Menjchen, welche die Bedürfniſſe dieſes 
Hofes zu befriedigen hatten, Schneider, Schufter, Barbiere, Satt- 
ler und andere Gewerbsleute. 3") 

Ein Herrenfig diente mehr dem Vergnügen, in einem an- 
deren war dieſes zwar nicht ausgejchloffen, aber e8 herrſchte ftrenge 
Zucht und man lebte jener höheren Gefittungsidee, als deren Trä- 
ger der Adel betrachtet wurde, 

Sp ein bedeutungsvolles Leben herrfchte auf dem Schloße 
zu Namieft, das Carl von Zierotin mit der Graffchaft gleichen 
Namens vom Vater geerbt, num zu feinem Wohnſitze auserjehen 

hatte. Die Grafſchaft Namieft, eine fehr ausgedehnte Domaine 
über fünf deutfche Ouadratmeilen war aus vierzig Fleinen Gütern, 
die fich zumeift noch im XV. und Anfang des XVI. Jahrhun— 
derts in Händen von Familien des niedern Adels befunden hatten, 
durch Ankauf entftanden, und gibt einen conereten Beweis für jene 

31) Befähigten Unterthanen ließ Herr v. Zierotin die Arzneifunft in Padua, 

die Pharmacie in Brünn und Znaim, die Schneiderfunft, die Baus 

meifterfunft in Italien, in Wien und Prag, die Kochkunft in Genf und 

Wien erlernen. Die culinarifche Kunft war damals ausgebildet, die weit 

gereiften vornehmen Herren Fonnten Kritif üben und zogen die fran— 

zöftjche Küche den andern vor, Es war auch bei dem großen Haushalt 
die Küche ein wichtiges und großes Departement, das von einem Küchen» 

meifter geleitet wurde, Unterföche: als Pafteten-, Zucker- und Bratenbäcder, 

ftanden ihm zur Seite. Zuweilen verſchmäht Herr von Zierotin nicht, 

jelbft in die Küche zu fteigen und den Künftler zu prüfen. C. 12. April 
1604, 30. Jänner 1599 Lombardo. 9. Feb. 1600 Eberbach. Nr. 53 

db. 3. 1607. 1. Mai 1598 al Bagli di Siena. 29. Mai 1605 Bonacina. 
28. August 1601 Pierio. 11. Dec. 1606 Polano. 3. August 1601 Bo- 

nacina. 3. August 1601 Orchi. 25. Octob. 1601 Bonaeina. 27. Juli 

1606 demjelben. 12. April 1604 an Pierio. 30. August 1605 Polano. 

2. October 1605 Bonacina u. f. f. 6. Dec. 1606 Lombardo. 29. Juli 

1606 Schuchart. 25. März 1603, Orchi. 

Ein Roffiger, welcher durch zwei Jahre in Genf die Kochkunſt Ternte, 

war nicht gewandt und befriedigte Herrn v. Zierotin nicht. Gin Gin» 

gemachtes a la sauce d’Allemagne fonnte er gar nicht zubereiten; es 
wurde ihm aufgetragen Pigeons a l’estoufe zu kochen. Doch er braute 

eine ſehr gejchmadlofe Sauce. Dagegen war er ein guter Mehlſpeiſen— 

und Paſtetenbäcker. 13. Dec. 1598 und 30. Jänner 1599 Lombardo. 
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geſellſchaftliche Umwälzung des Verſchwindens des niedern Adels, 
deren Bedeutung früher dargeftellt wurde, 

Die waldbededte Hochebene, die ſich weitlih von Brünn 
wellenförmig erhebt, trägt die Strafe nad) Iglau. Bei Nofig er- 
reicht fie das Gebiet des Granit- und Glimmerſchiefers, das feine 

en Mulden einförmig und parallel bis an den fernften 

Punct des Horizontes fchiebt, ohne dem Auge einen Ruhepunct 
und Abſchluß zu gewähren. Die ſchuelle Oſla, wie um dieſer kal— 
ten Eintönigkeit zu entgehen, gräbt in dem Granulit von Namieft 
tiefe Burchen, die dann als Liebliche Thäler mit fanftauffteigenden, 
waldumfrängten Abhängen, dann wieder ald ſchroffe Felſenwände 
emporftarren, bie und da thurmartige und Fegelförmige Stein- 
majjen dem Hochplateau abringend, — bald Anmuth, bald feden 
Trop dem Thale verleihen. 

Auf einem ſolchen Felſenkegel erhebt ſich das Herrenſchloß 
Namieft, — zu feinen Füßen liegt — ein flavifches Langsdorf 
bildend, — der Marftfleden gleihen Namens. Gezinnte Mauern 
und Thürme umfrieden des Schloßes Weichbild. Der Felsfegel ift 
tief gejpalten, ein fühner Bogen, die Zugbrüde, ſchwang ſich über 
den jähen Abgrund, die beiden Kegeljpigen verbindend. Rings- 
um ein prächtiger Hirfchparf mit uralten Eichen, riefigen Buchen 

| und Fichten. Auf der einen der Spigen des Kegeld waren die 
| Wohnungen der Herrſchaftsbeamten aufgebant, auf der zweiten, 

die in das Thal vorjpringt, das eigentliche Schloß, das noch mit 
einem Gürtel von Hofgebäuden für Hausofficiere umgeben war. 

Hinter diefen erhob fich dreiftöcdig das Herrenhaus im römischen 
Style, dem herrſchenden Gejchmade der Zeit Huldigend, von Johann 
von Zierotin erbaut und vollendet im J. 1578, wie e8 die ftolze 
Inschrift am erſten Schloßthore verfündet : Joannes Bederici filius. - 
Baro Zierotinus..natu maximus. Patrie. sibi. suis et posteritati 

extrui curavit. absolutum anno 1578, — Bom äußeren Schloß- 

raume führt eine breite und hohe Flügelftiege von behauenem 
Marmor mit Statuen und Hautreliefs verziert in den Schloßhof — 
das Portal ift von grauen, Folofjalen Marmormonolithen mit Li- 
jenen jonifher Ordnung. Die Hoffeiten des Schloßes bilden ein 

Viereck, jeder Stod von breiten Corridoren umgeben — die jchlan- 
fen Tragfäulen find dorifcher Ordnung und mit Hautreliefs, größ- 
tentheild Wapen der großen Gefchlechter: Lomnig, Boskowitz, 

Zierotin und feine Zeit. 10 



146 

Pernftein geſchmückt; diefe Wapen wiederholen ſich auf den Ge- 
fimfen der Fenfter. Inmitten des Schloßhofes erhebt fich der Brun- 

nen, mit Neptuns Statue geziert; ihn umgeben Delphine, welche 
faft bis zur Höhe des Dachfirſtes das Waſſer fprigen, die zurüd- 
fallenden Tropfen werden in großen Metallmufcheln am Fuße der 

“ Gruppe aufgefangen. An hundert Zimmern reihen fi in den 
verfchiedenen Stöcden an einander. — In diefem Style wurden fait 
alle Schlöffer damals aufgeführt; die alte Ordnung, die corporative 
Einrichtung gothiſcher Burgen ift ſchon aufgelöst. Diefe Burgen 
waren ein organifches Syftem individueller Wohnungen, die in 

malerischer Mannigfaltigfeit fich neben einander gliederten. Doch zur 
Zeit Johannes von Zierotin war das — fafernartige — Schloß nur 

eine Wohnung nad) dem nivellivenden Syſtem geradliniger Zimmer 
erbaut. Der Baumeifter ahnte die fommende Zeit, die Räume find 
fertig, in welche das Zopfthum einziehen wird. 

Herr v. Zierotin bewohnte nad der Rückkehr von feiner Bil- 
dungsreife das Schloß zu Namieft. Die Vormundſchaft, welche bisher 
die ererbten Güter: Namieft, Kralig Rofig in Mähren und Brandeis 
an der Adler in Böhmen ?%) verwaltet hatte, übergab ihm 
diefe Güter am 25. Februar 1588, dem Jahrestage des Todes feines 
Baterd. Im oberen Schloßhof zu Namieft waren die Gutsunterthanen 
verfammelt, und als Carl erfchien, vollzogen Ofowsfy und Wa- 
nedy??) — der dritte Bormund Friedrich v. Zierotin war in Staats- 

32) Die Güter (ererbte und erfaufte), welche Carl von Zierotin in Mähren 

bejeffen hatte, waren: Namieft, Kralitz, Roſitz, Strutz, Lomnitz, Die 
wohoftiß, Prerau und Turnik; in Böhmen: Brandeis an der Adler. 

Nach und nach verfaufte Zierotin die Güter in Mähren bis auf Prerau, 

das ein Subftitutionsgut war. 

33) Bartholomäus Wanedy von Gemnitfa, aus einem alten mährifchen 

Nittergejchlecht, Herr auf Diewohoftic. Want und Wald. — Das Geſchlecht 

hatte feinen Beinamen von dem Dorfe Wanec (jegt mit Namieft ver: 

einigt). Bartolomäus und fein Bruder Georg bejaßen Wand, der erftere 

überließ 1574 feiner Gattin Anna Zamrsky v. Zamrsf feinen Antheil 
an Wand, Wenzel Wancdy, ein Sohn Georgs und Neffe Bartholo- 

mäus, befaß noch 1613 Wand und Walt, das ihm 1589 durch Barthor 

Iomäus Wanedy legtwillig vermacht wurde. 1560 erfaufte Bartholomäus 

Wanecky das Gut Diewohoftis von Wilhelm v. Zierotin, vermachte es 
legtwillig an W. Mohl v. Modrlig, dem er die Brüder Garl und 
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B nn die Stände dem Landesfürften huldigten. Ein neuer 
Gerrſchaftshauptmann in Namieft wurde ernannt und bei diefem 

Anlaß den Anwejenden vorgeftellt. Am folgenden Tage war feier- 
Hier Gottesdienft. Herr von Zierotin verfammelte feine Haus— 
h officiere und Diener; an der Spitze ſtanden Heinrich Eberbach 
und Lavinus, ſein früherer Lehrer, dann Wenzel und Johann 

Waunecky. In ſinniger Rede ermahnte er Jeden an feine Pflichten. 
- Damit ſchloß die Feier. Durch die Befigergreifung und Ueber— 
* nahme der Verwaltung der Güter trat er in's praftifche Leben und 
war verfafjungsmäßig befähigt, an der Leitung der öffentlichen An- 

eiten als Landtagsmitglied theilzunehmen. *) Zuvor mußte 
ferlihen Hofe und der großen Welt zu Prag vorgeftellt 

un g hatte,°°) der mit den weltlichen Vertheidigern 
der veformirten Kirche in Frankreich wie mit 

Wie seien Häuptern in offenfundiger inniger Verbindung 
ftand — der Sohn eines der mächtigften und einflußreichften 
Glieder der Unität, lenkte die allgemeine Aufmerffamfeit auf fidh. 

n. 
Dionys von Zierotin fubftituirte. Der Gattin Friedrichs v. Bierotin, 
welche zugleich die Witwe Johann's v. Zierotin war, und der Tochter 
Johann's v. Zierotin (Bohunfa, geftorben Montag nad drei König 
1590, 23 I. alt), Hinterlieg B. Wanecky 1000 fl. — In diejem Jahre 

pflanzte Herr von Bierotin eigenhändig in Namieſt eine Lindenallee. 

Diar. a. a. Einige Bäume am Scloßberg haben ſich noch bis heute 
erhalten; es find dies die ehrwürdigen Weberrefte jener Allee, welche in 
der Gegend des heutigen Schießftandes in Namieft zu jehen find, 

3) Jeder Siegler des Landfriedens mußte im Lande anjäßig d. i. begütert 

fein und war berechtiget, dem Landtage beizuwohnen. Memorial des 
DOlmüger Domcapiteld an den Kaifer 1599. Krems. Act. Land. Arch. 

3) Johannes Durantius ein Parifer fagt in einer Widmungsſchrift d. J. 

1588 an Herrn Dionys v. Zierotin über Carl v. Zierotin..... quod 

facies, dum, toto Orbe clarum, et quem honoris causa nomino, ge- 

nerosissimum Fratrem tuum, Dominum Carolum Baronem a 

Zierotin, Tibi propones, eiusque vestigiis constanter insistes. Mit- 

getheilt durch die Güte des Herrn Archivars Dr. Wattenbad). 

10* 
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Die Vorftellung bei Hofe war nothwendig und wurde auch von 
dort aus erwartet, Tag En 

Mit Empfehlungsbriefen verfehen, die ihm fein Vetter Frie- 
drich von Zierotin an den Oberfthofmeifter Adam von Dietrichftein 
und den Minifter Rumpf gab, unternahm er die Neife nad 
Prag. Peter Wok von Roſenberg, Herr auf Bechin, einer der 
veichjten und mächtigften Barone Böhmens, der eben zur Brüder— 

unität übergetreten war,?°) hatte fich bereit erflärt, Herrn von 
Zierotin bei Hofe vorzuſtellen. 

Von Namieſt fuhr Herr von Zierotin im Mai über Telſh 

wo er Zacharias von Neuhaus in der prachtvollen Burg beſuchte, 
nad, Bechin, dem Sitze Peter Wok's; hier fand er eine Verſamm— 
lung von Brüdern, darunter den berühmten Senior Kalef, das 
Oberhaupt, den Biſchof der Unität, ?’) mit dem er die alte Freund— 
Schaft ernenerte, Bon Bechin eilte Carl nad) Brandeis, um die 
Huldigung feiner Unterthanen dafelbft zu empfangen, und reifte 
nach Prag. Herr von Nofenberg führte ihn bei dem Oberjthof- 
meifter Adam von Dietrichftein, den einflußreichiten Miniftern 
des Kaiſers: Trautfon und Rumpf, ein; von dieſen erbat er ſich 
eine Audienz beim Kaifer. Von Dietrichftein, Roſenberg und 
Rumpf wurde er Seiner Majeftät vorgeftellt. Der Kaifer empfing 
ihn jehr gnädig. 

Rudolph hatte einen auserlefenen Kreis von Gelehrten und 
Künftlern in Prag verfammelt, Zierotin trat mit dem Glanze feiner 
Stellung auf, er lud viele diefer ausgezeichneten Männer zu feiner 

36) Peter Mof von Roſenberg auf Behin und SHelfenftein, ©. f. M. 

Rath und Kämmerer. ©. Titularfalender d, J. 1589, Hertenftand, 

Wenzl v. Schwamberg beſaß die Herrichaft Bechin 1558. Dieje ges 

langte hierauf an die Herren v. Nofenberg, welche diefelbe nicht lange 

bejaßen, denn ſchon Beter Wof, der befannte letzte Sprößling dieſes 

Haujes, verkaufte im 3. 1596 die Herrſchaft Bechin und die Herrichaft 

Seltſch für 119,000 Schod. — Die Apoftafie P. Wok' fcheint ver: 

nehmlich ein Werk des Unitätspriefters Heinrih Schwarz zu fein; er 
war dann Hauscaplan Roſenberg's. Mit diefem Priefter war. Zierotin 

in intimen Beziehungen. 

3) Der geiftliche Führer der Unität am böhm. Landtage. (1575. Gindely 

a. a. 0. II. 242.) Er war ein durch fein hohes Alter und feine Er— 

fahrungen höchſt einflußreicher Unitäts :Priefter. 
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jel, jo den berühmten Bildner Abundius, die Doctoren Thad- 

us Hajef und Jul. Cäſar Stradalius u. A. Auch Nofenberg 
nd Angel, der Gejandte des franzöſiſchen Königs, ein Mann, 

welcher im Leben Carl's eine hervorragende Rolle fpielte, dann 
Andreas Pauli und Dorſtedl, Gefandte Sachſen's, Wenzel von 

- Budowa, Adam Huber von Rieſenbach, ein befannter Arzt und 
Schriftſteller, waren feine Gäſte.*) 
"rEwar die Zeit herangerüdt, in weldyer Carl einen eigenen 
Herd gründen wollte. Hiebei gedenken wir einer alten finnigen 

Sitte in Mähren, die fidy bis heute, freilich nur noch in einzelnen 
Orten, und nur in den Gefellihaftsfhichten, die am längiten 

ſooeialen Umftaltungen widerftehen, erhalten hatte. Es war zur 
völligen Mündigfeit, zur Theilnahme an der Verwaltung öffent: 
icher Angelegenheiten, Bedingung, verheirathet zu fein. — Diefe 

Frage, wie früher jene der Güterübernahme und die der Vor: 
| ftellung bei Hofe, wurde dem Gutachten feiner Verwandten, Freunde 

amd der Senioren der Unität unterworfen, Hier tritt der entjchei- 

dende Einfluß derjelben auf das Leben der Mitglieder deutlich, 
hervor. Herr von Zierotin begnügte ſich nicht, mit Smil Oſowſty, 

ch von Zierotin und Wauecky, mit Roſenberg im ſchriftlichen 
und mündlichen Verkehr die Heiratbsangelegenheit zu erörtern, 
ex bejuchte auch häufig den Biſchof der mähriſchen Brüder im be- 
nachbarten Eibenſchitz, Johann Aeneas; oft iſt dieſer in Namieft, mit 
Heinrich Schwarz und mit Kalef wird alles ducchgefprochen und 
erwogen. Sie find nicht allein mit dem Rathe zur Hand, wir 
ſehen, wie fie bei der Ausführung beftimmend eingreifen, wie fie 

die Erfolge mit Fluger Berechnung vorbereiten. Die Annäherung 
zwijchen Carl und Peter Wof von Nojenberg, das väterliche Ver: 
hältniß des Legteren zu Herrn von Zierotin, wird zunächſt durch das 

Zuthun des Bruders Schwarz vermittelt. Als Herr von Zierotin 

die Abſicht hatte, fih zu vermählen, ſprach er zuvor viel darüber 
mit Rojenberg. Er dachte die Tochter des Fürften von Oftfriesland, 
Ludowifa zu heirathen, die ihm von feiner Stiefmutter Magdalena 

38) Zierotin bejuchte auch das Haus der Frau Marie v. Pernftein, geb. 

Manriquez de Lara. Das Haus diefer Dame war der jociale Vereini— 

gungspunct der jpanifchen Partei in Prag. Zierotin wurde dort mit 

dem jpanifchen Botjchafter Don Guillen de San Elementt befannt. 
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von Slawata vorgejchlagen wurde. Daß aber aus diefer Heirath 
Nichts wurde, daß er eine andere edle Jungfrau zur Frau nahm, 
fann nur dem Einfluße der Senioren zugefchrieben werden; indem 
diefe jein Hausglüd begründeten, wollten fie aud) bei — 
und ihren Traditionen dienen. 

Bevor Zierotin jedoch den Ehebund ſchloß, wurde im Zu: 
milten- und geiftlichen Rathe beftimmt, daß er die ihm noch um- 
befannten Gegenden des nördlichen und mittleren Deutſchland's 
bejehen möge, Er follte jene Fürften und gelehrten Männer fennen 

lernen, welche fich gegen die Concordienformel erklärt hatten und 
die duch das gemeinfchaftliche Interefje für die Aufrechthaltung 
der reformirten Kirche verbunden waren. 

Bon Prag aus unternahm er die Reife mit nicht unbeben- 
tendem Gefolge — der gelehrte Schotte Alerander Hepburn und 
Lewenclajus, ein Geſchichtsſchreiber von Ruf, die früher mit ihm 
in Namiejt lebten, begleiteten ihn. ?9) 

3) Gin kurzer Befuh fand in Jungbunzlau bei Galef ftatt. Carl ver- 

richtete dort feine Andacht; wir find überzeugt, daß er zunächft aus dieſen 

Gründen die berühmte Bruderftadt befuchte, wiewohl Jungbunzlau noch 

den Töchtern des Herrn Ernft von Kragit: der Magdalena und Bar- 

bara von Kragit, feiner nachmaligen Gattin, deren Bormund Nojenberg 
war, angehörte; denn Carl erzählt nicht, daß er auch die Damen des 
Schloßes gejehen Hätte. 

Bierotin berührte Dresden und wurde bei Hofe ſehr gut aufgenommen, 
er jpeilte mit dem Ghurfürften Chriftian und mit dem Ghurfürften Jo— 

hann Georg von Brandenburg, den Herzogen Johann von Weimar 

und Wenzel Heinrich von Teſchen und dem Fürften Chriftian von Ans 
halt. In Deffau wurde er mit dem durch feine vieljährige Gefangene 

ihaft berühmten Schwiegerfohne Melanchthons D. Peucer und mit 
Gregor Horſtmans befannt. Herr von Zierotin war in Defjau Gaft 

des Fürften Johann Georg von Anhalt. In Weimar und Wolfenbüttel 
behandelten ihn die Landesfürften mit jener Auszeichnung, die einem 
Gtleichgeftellten zufommt; in Weimar tanzte er mit der Prinzeffin des 
Haufes und anderen edlen Jungfrauen;z — in Wolfenbüttel ließ ihm 

der Herzog die großartigen Magazine zeigen, welche von dem Reichthum 
wie von dem Speculationsgeifte des fürftlichen Cigenthümers Zeugniß 

gaben. Zierotin bewunderte jene colofjalen Spedfammern, wo 60,000 

Seiten dieſes Eoftbaren Fettes prangten — jene herzoglichen Heerden 
in der Stärfe von 3000 Stüd, unter welchen Carl Schweine von 9 Gtr. 

und Dihjen von wunderbarer Größe fah; er befichtigte die fehr großen 
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gietöin lernte auf diefer Neife nicht allein Perfonen und 
e fennen, ev wurde auch mit den Denfmälern der Vergan- 

genheit derfelben vertraut. Kirchen, Paläfte und Statuen waren 
Gegenſtand feiner befonderen Aufmerffamfeit, überall vegiftrirte er 

genau deren Geſchichte und Bedentungen; wunderbar find ihm 
„die Verfe, welde Carl der Große auf den Tod feines Neffen 
Roland felbft verfaßte,“ er las fie auf einer Statue des legteren in 
an fie lauten: 
—— In patriam repetis, tristi nos orbe relinquis, 

000000 Te tenet aula nitens, nos lachrymosa dies 
RR binos superannos 

Ms terris justus ad astra redis, 

* Eigene, RNeflerionen find in feinem Tagebuche felten, An- 

— auf die politiſche Situation gar nicht vorhanden ; allein 

Vorrathe an Vitriol und Bleiz die Bibliothek, die ſchon damals bes 
rühmt war und tranf Vier, das über ein halbes Jahrhundert zählte. 
Im Quedlinburg feflelte ihm die Liebenswürdigfeit der Nebtiffin, einer 

Gräfin Stolberg und die Anmuth ihrer Damen. Gr bejuchte den Dr. 

dDalob Hort in Magdeburg, einft Iglauer Stadtphyfifus, dann Profefjor 
in Helmftadt, ferner den berühmten und fruchtbaren Geſchichtſchreiber 

3 Reiner Neineceius; — zu Roftod wohnte er den Vorlefungen des David 
2 EChyträus, dann jenen feines Schwiegerfohnes Gudelmann und des ge- 
9 lehrten Joh. Gapel bei. 
ve In Bremen, das ihm fo ausgezeichnet erjcheint, weil dort zuerft ohne 
| 0 Scheu die reformirte Lehre angenommen wurde, wird er mit dem Theo» 
s logen Heimih Möller und Chriſtoph Pezel befannt, beide wurden aus 
© Wittenberg vertrieben und verfolgt wegen calviniicher Richtung. Er jucht 

die franzöfiihen Diplomaten auf und ift ein Gegenftand ihrer bejon- 

3 deren Aufmerkjamfeit; in Hamburg verkehrt er häufig mit dem fran— 

2 zöfiichen Gejandten Sicurgus, den Heren von Tuillere und Bongars, 

beide im Drenfte des Königs von Navarra und beide im Interefje franz 
zöſiſchen Ginflufjes thätig, — beſucht oft Herrn von Tringsville, einen 

franzöfiichen Edelmann, welcher befannt wurde durch ein Buch über die 

Verjöhnung der Ubiquitarier mit den Galvinern, Caſpar Eruciger, ein 
Sohn des alten Gruciger, ein aus Wittenberg Berbannter und Thomas 
Majus waren in Caſſel jeine Tiichgenofjen. Bon Worms fuhr er mittelft 

eines Marftichiffes am 28. Auguft nah Mainz. Carl durhwanderte 
Franfen und Fam nach Nürnberg, wo er den Dr. Ingler und den be— 
rühmten Joachim Gamerarius jah, auch traf er dajelbit feinen alten 

Freund aus Eibenjchis den Schwager des Gamerarius, Esrom Rüdiger, 

Ueber Regensburg und Waldmünchen fehrte er nach Prag zurüd. 
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die Perfonen, mit welchen er verfehrt und noch bejjer jene, deren 
Berfehr er forgfältig meidet, fennzeichnen unzweideutig den Zweck 
der Reife. — Auch Aderbau, Viehzucht und Induftrie erregen 
feine Aufmerffamfeit, er macht einen Ausflug nur um die fchönen 
Gärten des Franz Lichfeld in Frankenthal in Augenjchein zu nehmen. 

Nach einer nahezu fünfmonatlihen Abwejenheit war Carl 
wieder in Namieft und num iſt er von dem Vorſatz fich zu ver— 
mählen, ganz erfüllt, Merkwürdig ift jebt dev Vorgang. Keine 
romantische Werbung, Fein jelbftthätiges, liebeglühendes Zuthun, 
feine interefjanten Kämpfe und Leiden, die unjere Theilnahme 
für die jungen Liebenden im hohen Grade beleben oder meine 
ſchöne Leſerin — wenn died Buch, in ihre Hände fiele — an- 
muthen würde, nichts von Allem dem. Der Entjchluß ift ein Ge— 
genftand reiflichfter und ruhigfter Erwägung; zuerſt erfolgte mit 
Johann Aeneas eine lange ernftliche Beiprechung, dann wird dem 
alten treuen Bormund Wanedy, den geliebten Oheimen Friedrich) 
von Zierotin und Joh. Bosfowis, der Entſchluß mitgetheilt und 
von diejen die volle Zuftimmung erwirkt. Er reift eigens nad) 
Leipnif, wo eine Synode der böhmifchen und mährifchen Unitäts— 
priefter ftattfand und welcher der greife Kalef beimohnte, um 
noch mit diefem, dann mit Wanecky und Lawin die Herzensan- 
gelegenheit zu erörtern. Alle find damit einverftanden; dann erft 
jchreibt Zierotin dem väterlichen Freunde Peter Wok von Rofen- 
berg. Selbſt bei der Wahl der fünftigen Gefährtin jcheint Carl 
fremdem Nathe gefolgt zu fein. Die Allianz der Häufer Zierotin 
und Kragıt,!%) welch letztere die älteften Bejchüger der Brüder 
auf Jungbunzlau waren, mußte der Unität von hoher Bedeutung 

jein. Roſenberg und Heinrich Schwarz waren höchſt wahrjchein- 
lich in der Zeit des Sommers thätig, ihn für die Wahl Barbara’s 
von Kragit zu ftimmen.*!) Heinrich Schwarz correfpondirt häufig 
mit Carl, er begleitet ihn auf der Fahrt nad Jungbunzlau. Daß 
er jeine Wahl von der Billigung feiner Familie abhängig machte, 
ift ein Beweis, welche hohe Bedeutung die Familie in unfern Län- 
dern hatte, jo daß das Individuum verpflichtet war, die Meinung 

40) Weber die Bedeutung des Gejchlechtes der Kragit. ©. Gindely a. a. 0. 241. 

#1) Die Verfuche, Jungbunzlau, den vornehmften Sig der Unität, den Herren 
von Kragit zu entreißen theilt Gindely mit a. a. 0. 301. 
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und Zuftimmung derfelben. in wichtigen Lebensfragen einzuholen. 
Sobald der Entſchluß gefaßt war, dann tritt Zierotin im die zweite 
Linie und überläßt die Bewerbung anderen Händen, Er reift jo- 
> fort mac) Brandeis, wo Kalef eben weilte, Nachdem diefer fein 

amd Zierotin’s Eintreffen in Bunzlau angefündigt, veiften beide 
dahin umd ftiegen im Collegium der Brüder ab. Kalef ging zu 
den Schweitern Kragit’d voraus; kurze Zeit darauf folgte ihm 
Carl. Er fand die Schweitern im Geſpräch mit Kalef vertieft. 
Carl faß neben Kalef und man ſprach von gleichgiltigen Dingen, 

endlich war vom Zwede jener Neife, von der Heirath mit Bar- 
bara der jüngeren Schweiter die Rede. Kalef ſprach zuerſt, dann 

bat Carl das Fräulein um die Zuftimmung, die auch fofort er- 
wurde, Barbara und Garl gaben fid die Hände — damit 

war die Sache zwiſchen Beiden abgemadht. Es war dies am 
| 25. October 1588. Noch am felben Tage reifte Zierotin zurüd. 

Einmal am 1, November ſchrieb er der Braut; am 18. December 
reift Carl mit großem Gefolge nach Bechin, wo Barbara nad) 

‚der Verlobung wohnte und warb fürmlidy um fie bei Ulrich Kragit, 
einem Vetter Barbara’s, der feine Zuftimmung gab, falls die Ver— 
wandten einverftanden jeien. Er jchenkte ihr einen Ring, fie ihm 
nach alter jlavifcher Sitte ein Kreuzchen. Die Hochzeit jollte im 
nächften Jahre in Bein ftattfinden und Carl beginnt ſchon Ein- 
ladungen zu machen. 
CGCharakteriſtiſch ift fein Benehmen bei diefen jo wichtigen 

Entſchlüſſen. Am Tage der Werbung empfiehlt er Gott dem 
Allmächtigen das Gelingen feiner Angelegenheit, zu Oftern betet 

er, daß es ihm vergönnt jet, den alten fündigen Adam auszuziehen, 

und einen heiligeren Weg zu wandeln. An den Senioren Aeneas, 
Kalef und Schwarz hing er mit ſchwärmeriſcher Liebe und Ver- 
ehrung; er jagte einft, es jei der glüdlichite Tag feines Lebens, 

an welchem Aeuneas die Bitte erfüllte, feine Trauung vorzuneh- 

men.1%) Aber nichts Kopfhängerifches war in feiner Frömmigkeit. 
Carl ging auf die Jagd, freilich mehr um feinen Gäften Ver— 

gnügen zu bereiten, als um ſelbſt Hirfche zu erlegen. Er war 

| ein Freund der KReitfunft und jein Marftall war reich am edlen 
| Roſſen, er gedenft einjt ihrer in feinem Tagebuch, er zählt fie 

HE 

#2) Diar. 23, Nov. 1588, 
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auf nad; Namen und Abftammung und rühmt ihre vortrefflichen 

Eigenschaften. Auch an Gaftmälern und Tanz nahm er Antheil, “ 
manchmal ift er jogar ungewöhnlic heiter, ‚doch jede Anmwejen- 
heit bei Gelagen und Kartenſpiel in Herrengeſellſchaft kürzt er 

möglichft. 
Auch die öffentlichen Angelegenheiten begannen ihm zu. be: 

ſchäftigen. 

Kurz vor der Verlobung wohnte Carl einer Shindeverfamun | 

(ung bei; e8 war eine vom Landeshauptmann Hinfo von Wrbna 
(furz vorher hatte Hinef von Waldftein 26. Sept. 1588 abgedanft) 

berufene Zufammentretung (sgezd), die nicht im Palafte am Do— 
minifanerplag, fondern in der Wohnung diejes hohen Beamten 
ftattfand. Es handelte fih um Durchführung der Vertheidigungs- 

maßregeln gegen drohende Türfengefahr. Das Schreiben des Kai- 
ſers und des Erzherzog Ernſt, der Drohbrief des Paſcha von Ofen 
wurden vorgelefen. Nach Beendigung der Berathung, welche in 
einem Nebenzimmer ftattfand, wurde dem Landeshauptmann er- 
öffnet, daß die Herren dem Friedrich von Zierotin das Commando 
über das Landesaufgebot übergeben und daß dieſes Aufgebot fich 

beim Herannahen der Gefahr fchlagfertig machen Jolle. 
Die Weltlage, die politifch-religiöfen Wirren, die brennenden 

Tagesfragen in Franfreih nahmen Carl's ganze Aufmerffamfeit 
in Anſpruch. Ohne Urtheile niederzufchreiben, trägt er die bedeu- 

tungsvollften Ereignifje in feinem Tagebuche ein. Ein Wort verräth 
hie und da die Freude oder den Schmerz und gibt feiner innerjten 

Ueberzeugung den Ausdruck. Er war bemüht, immer die Fäden 
zu verfolgen, um die Hand zu entdeden, welche die Parteien: be- 
wegte — Gejchäftseifer und ſüße Pflicht führten ihn Anfangs des 
Jahres 1589 nad) Prag. Es war ein Nechtsftritt mit dem Heren 

Euſtach von Althann, defjen friedliche Beilegung auf Befehl des 

Kaifers verfucht wurde, und der Verkauf Bunzlan’s, bei welchem 
Carl's Braut, die fih damals in Prag aufbielt, betheiligt war, 

Hier tritt und wieder der große Einfluß der Senioren auf 
das Familienleben entgegen. Durch Umtriebe Georg Popel's von 
Lobfowig ging Bunzlau für die fchuslofen Schweitern Kragit's 
verloren. Durch die Heirath erhielten die Schweftern in Herrn 
von Zierotin eine mächtige Stütze; es war auch dann Hoffnung 
vorhanden, Bunzlau den Brüdern zu erhalten. Der häufige Ber- 
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kehr Zierotin's mit Fatholifchen Herren, insbefondere mit dem 
Oberſtkauzler Adam v. Neuhaus, die Beſuche bei den Miniftern, 
die zahlreichen Empfehlungsbriefe, welde ibm der Obeim frie- 

drich mitgab, deuten auf die Bemühungen Zierotin’s, Bunzlau 
wieder zu erwerben, ald Georg v. Lobfowig mit Bunzlau nicht 
uufrieden, das Gut an Heren Bohuflav v. Lobfowig den 12. Jänner 
989 verfauftet?) und damit jene Hoffnungen der Brüder zer- 

ſtört wurden, 
Carl wurde in Prag mit Auszeichnung empfangen, den Kaifer 

geleitete er häufig zur Mefje und es ift ihm die Ehre zu Theil ge- 
worden, Seiner Majeftät die Hand zu reichen; er fpeist häufig bei 
R Hof, beidem Minifter Rumpf, beim Oberftfanzler Ad. v. Neuhaus, 

bei dem Kronoberfthofmeifter Dietrichſtein, dann gibt er dieſen 

Herren wieder Banfette zurüd; er, ein jo eifriges Glied der 
Bruderumität, bejuchte den Antonius de Puteo, Erzbiſchof von 
Bari und päpftlihen Nuntius, und einmal weilt er über eine 
Stunde in tiefem Gefprädhe mit Don Guillen de San Glemente, 
dem Botjchafter Sr. katholiſchen Majeftät. Die diplomatischen Stu- 

| dien über römische und ſpaniſche Politif hielten ihn jedoch nicht ab, 
| einen zahlreichen Kreis von Freunden zu befuchen, die ſich beeilen, 

ihn feftlich zu bewirthen, Peter Wok von Nojenberg, Martin Graf 
Thurn, Rudolph Trifa, Wenzel Smiticky, den Grafen von Gutten- 
ftein, H. Wenzel Berfa v. Duba, den Grafen Gajold, Schwager 

Rojenberg’s, den Marquis v. Malafpina und fogar der ftrenge Ka- 
tholif Zdenfo Popel von Lobfowis, Johann von Pernſtein, Burian 

Trifa, Heinrich, Krinecky, Earl von Riefenberg und Joh. Kinsky. 
Täglich befuhte er jeine Braut und verehrte ihr zum An- 

denfen an den Aufenthalt in Prag ein foftbares Halsband. 

"Bald darauf reifte Zierotin auf furze Zeit nad Wien, um 

Erzherzog Ernft und den dortigen Hof zu befuchen, alte Freunde, 
wie Herrn Joh. v. Molart, Heren Carl v. Liechtenftein, zu jeben. 

Das heitere Leben zu Prag dedte noch oberflächlich die 
tiefen NRiffe im Boden des gejellichaftlihen Organismus, Riſſe, 
aus welchen die Flammen des aufgeregten Parteigeiftes und wilden 

Religionshafjes ſchon emporzüngelten. — Zierotin hatte Gele- 
genheit gehabt, in Prag die fünigliche Burg und die Paläfte der 

4) Diar. Sept. 1588. 



156 

Großen fennen zu lernen, die Scene und die handelnden Perfonen, 
die Grundfäge der Politif der Regierung und der Stände, die 
Stärfe und Hoffnungen der Parteien, den mächtigen, unausgeſetzt 

wirfenden Einfluß des Auslandes und die Vorbereitungen zu dem 
großen Kampfe zwifchen der aufdämmernden Idee des modernen 
Staates und der ſchon welfenden ftändifcher Freiheiten zu beobach— 
ten. Es war zwijchen dieſen Potenzen Feine Verſöhnung möglich, 

feitdem jener Kampf zu Podebrad’8 Zeiten begonnen, gleichzeitig 
auf dem religiöfen Boden geführt wurde, 

Zierotin war bei der Nückfunft von feiner legten deutſchen 
Reife von den Fortfchritten in der Entwicklung der Parteien jo 

ergriffen, daß er jagen konnte: e8 habe ſich der Stand der kirch— 
lichen und weltlichen Dinge in feinem Vaterlande, im Vergleiche 

zu den unter den erften Negierungsjahren Rudolph’8 noch fort- 
wirkenden Prineipien Marimilian’s, völlig geändert. *!) Es waren 
dies die Früchte, die großen Nefultate der Fatholifchen Neftauration, 
welche wir im vorhergehenden Abjchnitte unterfucht haben und 
die nunmehr unzweideutig und klar zu Tage treten. 

Während Zierotin die Erfolge der ſpaniſch-römiſchen Politit 
in Böhmen und Mähren überſah, erlangten die Einigungsbe— 
ſtrebungen der deutſchen Reformirten, welche zur Zeit der Frank— 
furter Synode begonnen hatten, eine Bedeutung für unſere Länder, 
welche er tief erfaßte. Er ſah darin das Mittel, die Fortſchritte 

jener Politik zu hemmen, und dem Uebergewichte Spaniens und 
des Katholicismus entgegenzutreten. Auch jene katholiſchen Für- 

ften, welche die fteigende Macht Spaniens fürchten mußten, dachten 
an bewaffneten Widerftand, vornemlich Venedig und Franfreich. 

Obwohl in Frankreich mächtige Fatholifhe Parteien, welche für 
Spanien offene Sympathien zur Schau trugen, vorhanden waren, 
fühlten ſich die reinen Noyaliften und die Proteftanten ftarf genug, 
um den antinationalen Bejtrebungen der Fatholifchen Ligue und 
den weit ausfehenden Planen Don Philipp’ Troß zu bieten; 

wie ein eiferner Keil ſchob ſich dieſes Franfreich zwifchen die Nie- 
derlande und das ſpaniſche Italien, unterhielt Aufregung unter 
den holländischen und deutſchen Proteftanten, unterftüßte Genf 

und die reformirten Gantone. Um jeden Preis mußte Spanien 

#4) Diar. 6. Sept. 1588. 
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‚ diefen Feind zu befiegen, den einzigen wirklich mächtigen 

der die ehrgeizigen, — —— — der mie: 

— ſelbſt die Neigung ——— war, dieſer kathou— 
4 —— —— eine proteſtantiſche Welteyublit entgegen m 
RE a ansc 

J ——— von —— aus —* die Unionsgedanfen 
in Deutſchland lebhaft unterhalten. Wir wifjen es, wie Beza's 
Talent: für diefe Zwecke verwendet wurde. 
Die Unterftägung für Gebhard von Cöln, durch Heinrich von 

Navarra bevorwortet, ſcheiterte an der Theilnabmslofigfeit Sach— 
ſen's und Brandenburg’s, deren Beherrſcher dem Luthertbum an- 
Dingen und daher den Reformirten gram waren.td) Indep machte 

Spanien unaufhaltſame Fortſchritte, die Ligue in Frankreich ſtellte 
die königliche Macht in Schatten, die Siege Spanien's gegen die 

3 — den — ———— die Unterdrückung der Proteſtanten 

ra 

44 er. Die lutheriſchen ve in Sachſen Andrei und Selneccer gaben 
=: ihren Berichten an den Ghurfürften Auguft nicht undeutlih zu ver: 

ehen, daß die Opfer der Parijer Bartholomäusnacht, welche ſich „zu 
nrecht ihrer Obrigkeit wiederjegt hatten,“ nicht Märtyrer oder Blut: 

zeugen jeien, fondern daß fie das Blutbad als gerechte Strafe herbei: 
geführt hätten. — Die lutheriichen Meichsfürften machen von dem Re— 

, rn u formationsrechte den ausgedehnteften Gebrauch, der lutheriiche Churfürft 

von der Pfalz brachte gegen die von feinem Vater begünftigten Galviner 
die härteften Mafregeln in Anwendung. Ebenſo war Auguft von Sachſen 
gegen die Anhänger Melanchthons faft firenger als die Inquifitiong- 
gerichte Spaniens gegen Keper. Als Johann Caſimir, nad Ludwigs 

4 0 Xode die VBormundjchaft des jungen Friedrich von der Pfalz übernahm, 

E fuuͤhrte er den Galvinismus wieder ein, und da machte fih der Grimm 
N der Lutheraner durch maßloſe Angriffe auf den Landesherrn Luft, fie 

nannten ihn einen Serobeam und Achab, — und wenn Churfürft Au— 
guft auf den Triumph des ftrengen Lutherthums über die melanchthoniſche 

Schule eine Denkmünze jchlagen läßt, jo mußte er es erfahren, wie 
feine veigenen Lutheraner, als er ſich barmherzig gegen Peucer erwies, 

eine Medaille prägten, deren Gepräge den Begriffen des Anftandes 

widerftreitet. Es war natürlich, daß zur Abwendung der Unterdrüdung, 

welche der calvinischen Lehre durch die Goncordienformel drohte, die 
Anhänger derjelben in Deutihland und Defterreich fich zu vereinigen 

und mit den Häuptern der Neformirten in Franfreich und in Eng— 

land in einen Bund zu treten juchten, 
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in Franfreich, beivogen die proteftantifchen Fürften Deutſchlands 
für den Augenblick zu einmüthigem Handeln, Ein deutjches Heer 
wurde im Einvernehmen mit dem König von Navarra geworben, 
welches unter des Grafen Fabian von Dohna Befehl, in Franf- 
reich einfiel; wenn auch diefer Feldzug nicht ruhmvoll beendet 

wurde, jo war er doch ein bedeutungsvolles Symptom der Stim- 
mung des proteftantifchen Deutſchlands und feiner Fürften im 
Jahre 1588. ig 

Die Unterhandlungen der Gefandten zur Unterftügung der 
Sache Heinrich's mit Geld und Mannfchaft hatten ſich nicht auf 
Deutſchland bejchränft, fie wußten wohl, daß der größte Theil 
des Adels in den Erbprovinzen des Kaifers proteftantifch war, 
und daß Viele der reformirten Kirche freundlich gefinnt waren, 
Andere der glaubensverwandten Secte der mährifchen Brüder an- 
gehörten. Wenn auch die Bewerbungen der Gefandten nicht öffent- 
lich gejchehen durften, denn des Kaifers naher Verwandter Don 

Philipp von Spanien, hatte den Herzog von Parma zum Entfage 
der Stadt Paris, das von Heinrich von Navarra belagert war, ge- 
hit, jo waren fie nicht minder thätig im geheimen Wege. Die 

franzöſiſche Idee der chriftlich-enropäifchen Nepublif, nach welcher 
Böhmen mit den Nebenländern ein unabhängiges Wahlreich werden 
jollte, fiel in diefen Ländern auf feinen unfruchtbaren Boden. Vor— 
zugsweife waren es die Anhänger der reformirten Kirche und der 

Unität, welche diefen Einflüfterungen zugänglich waren. Die Sym- 
pathien zwifchen den Galvinern in der Schweiz und Franfreich 
mit den mährifchen Brüdern hatten für die Unions- und Unterftü- 
tzugsplane vorgearbeitet. 

Carl von Zierotin lernte diefe Stimmung, die Hoffnun- 
gen und die Abfichten der Neformirten in Deutjchland felbft 
fennen. Seine ununterbrochene Verbindung mit den franzöſiſchen 
Neformirten, der freundfchaftlihe Verkehr mit dem franzöſiſchen 
Agenten Angel, welcher im 3. 1588 in Prag häufig fein Tiſch— 
genofje war, und mit Sancerre, einem Hofcavalier aus Navarra?) 
deuten wohl dahin, daß die Jdee der Wirffamfeit eines evange- 
liſchen Bundes, für die er in Genf begeiftert wurde, allmälig zur 
Reife gediehen war, daß er die Ueberzeugung gewann, nicht im 

#6) Diar. 1., 21. Jänner, 21., 29. Febr., 2., 7., 9., 20. März 1588, 
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- Mähren, nicht in Prag, fondern in Franfreich ſei der eigentliche, 
immer mächtiger werdende Feind feiner Kirhe und der Landes- 
freiheit die fpanifche Politik zu bekämpfen. Es müſſen daher die 
franzöſiſchen Hugemotten und Noyaliften, diefe ftärfiten Gegner 
Don Philipp’s und Noms, durch Bündnifje, durch Zufendung von 
Geld und Mannfchaft für König Heinrid noch ftärfer gemacht 
werden. Wird an der Seine Don Philipps Macht gebrochen, 
dann gewinnt ein großes Reich, eine große Politik, welche die 

reformirte Kirche und die Idee der nationalen Herrſchaft in Schug 
nimmt, wieder die freie Action. 

| ‚Der Entſchluß des Herrn von Zierotin, mit Gut und Blut 
dem. franzoͤſiſchen Reformirten beizuftehen, kam zur Ausführung, 

als Heinrich von Navarra, mit weldem Carl im Briefwechſel 
ftand, König von Franfreich wurde, und in Mähren katholiſcher— 
jeits alles aufgeboten wurde, um Zierotins Eintritt in die höchſte 
Verwaltungsbehörde im Landrechte zu verhindern. 

- Der Anmarſch von Alerander Farneje gegen Paris hatte 
Heinric genöthigt die Belagerung aufzuheben; man war der An— 
ſicht, daß dem Herzog von Parma der Sieg gewiß iſt, daß Hein— 
rich aus Frankreich verdräugt werden wird, und es verſtand ſich 
von ſelbſt, daß der König Hilfe von denjenigen erhalten mußte, 
welche in jeinem Falle die Niederlage, in feinem Siege einen 
Triumph ihrer eigenen Sache jehen mußten. 

Die Königin von England ficherte und gab ihm den er- 
wünjchten Beiftand. Als Sachſen fpäter der Mittelpunet einer Con— 
föderation der reformirten deutjchen Staaten zu Gunften Heinrich's 
von Navarra wurde, ald dort die Subvention des bedrängten 
Siegerd von Jvry mit Geld und Mannjchaft beſchloſſen wurde, 
da unterlag e8 wohl feinem Zweifel, wem die Brüderunität in 
Böhmen und Mähren ihre Theilnahme zuzumwenden hatte. 

Unter den Gliedern des in Genf erzogenen Adels gab es 
Einzelne, welche fich zum Calvinismus neigten und Grundfägen 
huldigten, die, nicht fo friedlich wie die der Brüder, mit Kraft und 

Energie das Bekämpfen der Gegner zur Pflicht machten. 
Ein Cavalier ſolcher Gefinnung, wie Carl von Zierotin, in 

Genf und jeinen ftrengen Grundjägen erzogen, befeelt vom wärm- 
ften Eifer für Glauben und Vaterland, meinte ex beiden zu dienen, 
wenn er dem Könige von Franfreich Beiftand gewährte, Die per- 
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jönlihe Tiheilmame an der Belagerung von Rouen, die Heinrich. 

eben eröffnet hatte, ſchien ihm ein Gott gefälliges Werk zu jein, 
und gleichzeitig ein Tyrocinium für den Krieg, eine Schule. der 
Entbehrungen, eine Uebung für alle Tugenden des chriſtlichen 

Ritters, welchem daheim in Reichthum und Bequemlichkeit, in den 
weichen mähriſchen Federn, wie er ſich ausdrückt, Gefahr droht.) 

N PRE 2 

M ia, 

#) C. A. 4. a. An Herrn Hynek v. Waldftein, Oberfifimmerer von Mäh— 

ten. Staden 28. November 1591. Herr. v. Zierotin war verhindert, von 

diefem Herrn Abſchied zu nehmen und fich über die beabfichtigte Neife 
bei ihm Raths zu erholen; in diefem Schreiben entihuldigt er ſich, 

hofft daß der Herr v. MW. als ein weifer, loyaler und gerechter Herr den 

Verläumdungen feiner Feinde fein Gehör ſchenken, dagegen feinen (Carls) 

Gründen zugänglich fein wird. Als er die erſte Reife nad Frankreich 
unternehmen wollte, war der Herr v. Waldftein einverftanden. Garl’s 

Triebfeder find bei diefen Zwecken diefelben geblieben, warum follten 
fi denn WS Anfichten geändert Haben? Mug wiek, ſchreibt Carl, mug 
spusob, mug zwyk, my powolany, wsseczko se spolu na tom snassy, 

abych let swyeh daremnie nestrawil, abych nieczemu se nauczyti, nie- 

ezeho skusiti se snaZil, abych toho, ezieho mi Pan Buh dal, giz 

dogiti nesmarZil a pod zem nezatopowal, a tak cziasu tohoto uziti 

hlediel, abych niekdy wrchnosti swe, a wlasti tym platniegi a u2i- 

teöniegi sluziti mohl! Diefer fubjeetive fittlihe Zweck feines Unter: 

nehmens entfaltet fich in feiner vollen Reinheit und ftolzen Höhe, als er 

dem feilen Shore derjenigen entgegentritt, die daheim in bequemer Sir 

cherheit feine Entjchlüße befritteln. Raczte mi wierziti — ſchreibt er an’ 

Friedrih von  Zierotin — zie nicz nezawidim tiem, kterzi doma u 

peceze sedie, peczene gabka gedi, a tepli piwo s maslem pigi, ge- 

gichzto misl od dnieska a2 do zeytrka, a nedale se wztahuge, aniz2 

litugi toho, zie moha sam dobry bidlo miti, ‘yako kdo giny, dobro- 

wolnim sem zly wywolil nebo kdyZ saudim, Zie Ziwot nenj nam 

dän k zahälcze ne2 k praczy a &zim wicze ty neZ ony se przidrzim, 

zie tjm wieze powinosti swe nasledugi, a k przirozeny lydskemu 

prawymu se nachylugi, tak se w tom utwrdugi, zie bych y Syziphi 

kamen miel waleti, nessanowal bych ‚se w tom, nybrä s radosti 

bych te praczy podnikl; ale mnohy mnohem ginadz smisly, a podly 

swyho smislu bez pochyby taky my ezistie saudj, ne? malo na ty 

dbam nybrä tim wieze sobie swy sslechetiny misly waZim, ezim 

znam zZie. malo kterymu gi Pan Buch dal a zwlasstnie w Kraginach 

Tyrskych a Sydonskych! 

Der Kampf gegen feine Leidenfchaften, die er troppo potenti nennt, 

war fein höchſtes Streben! (©. Beil. XII) Diefes Schreiben ift nach 

einer andıren Richtung von Bedeutung. Zierotin empfiehlt ſich und die 
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In der ungebuldigen Ueberfülle von Kraft und Jugend 
drängte ed ihn eine Kriegsfahrt mitzumachen, in weldyer er die 
Ehre eines Glaubensftreiters, den Ruhm der Tapferfeit gewinnen 
fonnte; e8 drängte ihn den Grwartungen zu entjprechen, die man 
von ihm, dem vornehmften Gliede der Brüdergenofjenjchaft, hegte. 

ESo bedurfte es denn feiner dringenden Aufforderung von 
Seite der Diplomaten Heinrich's, um ihn zur thätigen Beihilfe 
zu bewegen und dem Könige die für jene Zeit bedeutende Summe 
von 40,000 Thalern vorzuftreden. An Gaftiglioni fehrieb er: es 
ſei fein Wunſch, dem allerchriſtlichſten Könige zu dienen, ftets 

gleich lebendig geblieben. Er fannte den König und verehrte nicht 
allein in Heinrich den Träger eines großen Princips, er bewun- 
derte ihn aud als tapferen Kriegsheren und theilte jene Sym- 

pathien, welche die proteftantifche Welt dem liebenswürdigen Sohne 
Sohanna’s von Navarra, dem kühnen Sieger von Courtras ent- 
gegen trug. Der Kanzler von Sachſen verwunderte ſich über die 
ftreitbaren Nitter, welche noch zögern Fonnten für Heinrich die 
Waffen zu ergreifen. „Wär’ ich frei,“ fagte er, „würd’ ich mit 
20 Pferden aufbrechen.“ 

0 Was Nikolaus Crell dachte, hat Carl von Zierotin gethan. 

Die Ausführung des Planes wurde vorerft etwas verzögert, 
da Zierotin ſchon Vorbereitungen und Einladungen zu feiner Hoch— 
zeit gemacht hatte.) Im Sommer 1589 hat die Vermählung mit 

- 

Seinigen dem Schuge des jehr angefebenen und einflußreichen Herrn 
von Waldftein, in der Ueberzeugung, daß wenn er fich unter deſſen Schuß 
begeben würde: tolik gest, gakobych od bileho a czerwenyho 
Orla präikryt byl.“ Als Landesfarben wurden damals die rothweißen 
angejehen. 

Gaftiglioni in Bafel benacdhrichtiget er, daf non essendo sminuito 

in parte alcuna Il’ ardente desiderio mioservir il Christi- 
missimo, ne punto inferiore di quello ch’ era prima, la cupiditä 
di voltarmi all’ esercizio delle armi, nunmehr die Reife nach Franf- 

reich unternommen wird. C. A. 4. a. Staden 12. Nov. 1591, Nr. XVII. 

#) Diar. 10. April 1589. Leider ift in diefem interefjanten Tagebuche eine 

Lüde, und zwar vom 15. April 1589 bis 11. Sept. 1590, aljo von 

faft 17 Monaten vorhanden. Es iſt wahrjcheinlich, daß die Vorberei- 

tungen zur Hochzeit, dieje ſelbſt, die Flitterwochen, die Reijeanitalten, 

Bierotin und feine Zeit. 11 
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Barbara von Kragit ftattgefunden. Es jcheint jedoch, daß Zierotin 

noch die Anfangs Juli 1590 erfolgte Nieverfunft feiner Frau ab- 
gewartet hatte,?%) um ſofort nach Frankreich aufzubrechen * —9— 
König ſeine Dienſte anzubieten. 

Carl umgab die Ausführung dieſer Abſicht mit dem — 

Geheimniſſe; die nächſten Verwandten ausgenommen, wußten ſelbſt 

viele Edelleute und Hausofſiciere ſeiner Begleitung nichts von u 
eigentlichen Ziele der Reife. 

Die Verwandten, welchen er dies Vorhaben mittheilte, mupten 
ſchwören, nichts davon zu verrathen. 

Zwar war e8 ein Grundgeſetz des Landes und ein Recht. des 
mähr. Adels, fremde Kriegsdienſte zu nehmen, 50) doch hatte Ru— 
dolph ein Mandat publicirt, nach welchem zuvor die Grlaubniß 

des Kaiferd eingeholt werden mußte. Zierotin war wohl mit 
Grund der Meinung, daß die Unterftügung Heinrich's bei Hofe 
fehr übel aufgenommen und unterfagt werden würde, da der König 
von Franfreich der Feind des mächtigften Alliirten des Kaijers, 
der Bundesgenofje der Gegner Spaniens und der Katholifen war. 
Heinrich fand im Werdachte, im geheimen Cinverftändniffe mit 
Benedig die Türfen in Ungarn zum Friedensbruche bewogen zu 

haben, um dadurch eine Diverfion der römischen Truppen und 
vielleicht eine Theilung der ſpaniſchen Kräfte zu bewirfen. 5") 

Trotz der großen Vorftchten und der dem Herrn von Zierotin 
von den Verwandten gejchwornen Eide, erfuhr der Kaifer das 
wahre Ziel der Neife.5?) In der That ein eigenthümlicher Cha- 

Herr v. Bierotin fo ſehr befchäftigten, daß er die Fortſetzung des Tage: 

Buches unterlaffen mußte. — Ienes Tagebuch ift für die ganze Periode 
der Jugendzeit Zierotin’s und feiner Reifen eine der vornehmften Quellen. 

9) Die Niederfunft fand wahrfcheinlich zwiſchen 4. und 11. Juli ſtatt. 

50) Monum. Rer. Bohemico -Moravicarum. Sect. II. Leges et Statuta. 

Kniha towadowskä, herausgegeben von Demuth. ©. 117. O lidech, 

ktefi2 po sluzbäch jiezdie. 

5!) Relazione del nobil uomo Francesco Soranzo eletto Ambasciatore 

a Vienna nell’ anno 1601. Preceduto dal Duodo e suce. Mar. Cavalli, 

Biblioteca Marciana, Classe VII., Codice DCXCVI. Ich verdanfe diefe 

höchft intereffante Relation der freundlichen Vermittlung des gelehrten 

Dr. Nicold Barozzi. 
52) Diar. 1590. 
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alter der Regierung Rudolph's, daß fein Schritt geſchah, um 
Carl von Zierotin ein Hindernif in den Weg zu legen, fo daß 
ex ſelbſt vermuthen mußte, der Kaifer fei mit der franzöftjchen 
Neife einverftanden! Während Carl von Zierotin ſich zum Auf- 
bruch rüftetete, trat ein zweiter mährifher Baron, aber ein Ka- 
tholit, Johann dv. Pernftein, gleichfalls die Reife nach Frankreich 
an, doc; mit einem Empfehlungsbriefe Rudolph's an den faiferlihen 
Gefandten in Madrid, Khevenhiller verfehen, welder dahin zu 
wirfen hatte, daß Johann von Pernftein, der Abkömmling eines 
geoßen Hauſes, bald in jener ſpaniſchen Armee eine militäriſche 
Stellung erhielte, gegen welde Carl von Zierotin, der Vafall 
eben dieſes K. Rudolph's und ein Landsmann Pernftein’s, be- 
waffnet zu Felde zog.“) Kurze Zeit darauf eilt ein anderer 
Gavalier aus Mähren, Franz von Dietrichftein, mit Briefen des 
Kaifers für die Cardinäle Commendone, Madruz, Gafualdo, Gae- 
tano 2c.5%), nach Rom, um dort feine Studien im Collegium ger- 
manicum zu vollenden. So bereiteten ſich ʒwei junge Männer von 
hoher Begabung, Kinder Eines Landes: ein Zierotin und ein 
Dietrichitein, zur fünftigen Wirffamfeit in eben diefem Lande doch 

5) Divi Rudolphi, II. Imp. Epistole inedite. Bernard. Com. a Pace. 
Wienn®e 1771. ©. 254. ddo. Prag 1. Sept. 1591. — Gin anderer 
katholiſcher Gavalier focht damals auf der gleichen Seite mit Pernftein 

in Sranfreih: Herr Heinrih v. Berka auf Duba und Lipa und Herr 
auf Reichitadt und Zwidau. Justa panegyrıca etc. etc. zu Ghren des- 

jelber, facta per Joan: Cyaneum, lib. art. et philosophie baccalau- 
reum. Typis Georg. a Nigrin. anno 1591. Prage. 4%. 10. Blatt. 

5) Pontifici (Gregorio XIV.) Commendatur Franeiscus a Dietrichstein. 
Beatissime in Christo Pater! Ut Sanctitati vestre nobilem, fidelem, 

nobis dilectum Franeiscum de Dietrichstein, ad persequenda virtutis, 
pietatis ac literarum studia, Romam redeuntem commendemus, propter 

Patris ipsius promerita ‚non vulgaria libenter facimus. Prestitit enim 

se talem nobis, incliteque Domui nostre, illius Pater, ut singularis 

ejus fides et egregia virtus multos annos in Aula nostr® enituerit, 

Hunc itaque prastantis viri filium, si Sanctitas vestra commendationis 

nostre causa dignum judieaverit, ut benigne ipsum aspicere, ac pa- 

terne complecti dignetur, gratum id nobis futurum est, qui Sanclitati 

vesir® pro filiali studio nostro cuncta a summo Deo felicia precamur. 

Datum Prag® die 14. Mensis Decembris 1590. Rudolphus. Aus dem 

oberwähnten Drudwerke. ©. 287. 

11* 
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in fo verfchiedenen Lagern vor: Zierotin unter den KHugenotten, 

Dietrichftein in Rom. Sie holten Kenntniffe und Inftructionen 
für ihre fünftige Laufbahn von dort ab, um einen heftigen, un-- 
erbittlihen Kampf zu führen, deſſen Schauplas Mähren werden 
follte! Auch jest jehen wir eine Regierung, welche Spanien un- 
terftügt und einen Unterthan des Kaifers, der dort Kriegsdienfte 

nimmt, warm anempfiehlt, e8 aber nicht hindert, daß ein anderer 

Unterthan desjelben Kaifers bei der Macht, mit welcher dieſes 

Spanien im Kriege fteht, einen Feldzug mitmache. Sie fcheint 
beides zu billigen, zugleich Freund und Feind Einer Sache zu 
fein, fie verliert aber dann auch das Vertrauen beider, wird als 
unverläßlich verlafjen und fteht ifolirt, ohne entſchiedenen Gegner, 
aber auch ohne Freunde! 

Carl von Zierotin hatte alle Vorfichtsmaßregeln beobachtet; 
um nicht den Verdacht der Fatholifchen Fürften Deutjchlands oder 

der jpanifchen Truppen, durch deren Garnifonspläse er reifen 
mußte, zu erwecken, jandte er einen Theil feines Gefolges voraus, 
nämlich Heinrich Eberbach nad Bamberg, der drei Tage vor 

Carl's Abreife von ihm Abſchied nehmen follte, damit es den 
Anſchein gewinne, ald ob Eberbach nad Hanfe fahre. Marc An- 
tonio Lombardo, der Stallmeifter, jollte vorgeben daß die Pferde, 

welche er führe, als Gejchenfe für den franzöſiſchen König be- 
ftimmt feien. — Zierotin ſelbſt trat auf einem andern Wege, Prag 
meidend, mit einem geringen Gefolge die Reife am 11. Sept. 
1590 an, nachdem er von der geliebten Gattin, dem Töchterchen 
Bohunfa, der Schweiter feiner Gattin und der Dame MWanedy, die 
in Namieft blieben, Abjchied genommen, Nur der Haushofmeifter 
Johann Derfinger, ein Schleftier, der Küchenmeifter Joh. Baptift 

Gocle, ein Genuefe, die Edelfnaben Ernſt von Bubna und Benes 
Prajma von Bilfowa, die Kammerdiener Johann Peter Orchi 
aus Como und Johann Wolf aus Meferitich, und der Arzt Dr. 

Laurenz Suhart begleiteten ihn. Diesmal kam er höchſt wahr- 
ſcheinlich nur bis Babenhaufen. Das Tagebuch ift voll merfwür- 

diger Einzelnheiten, die fi zunächit doch nur auf das große Vor- 
haben beziehen, das ihn ganz erfüllt und auf Nachrichten vom 
franzöſiſchen Kriegsſchauplatze. Einmal weicht er von diefer Regel 
ab. Er lobt die Klattaner Hopfencultur und das dortige Bier, wel- 
ches nach Deutjchland erportirt würde, Bei diefem Anlafje fällt er 
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ein hartes Uxtheil über die Arbeitstüchtigfeit des böhmifchen Volfes. 
„Das Volf in Böhmen,“ fagt er, „habe feine Induftrie, es liebe 
nur dasjenige, was von felbft ohne viel Mühe producirt wird. 

dh glaube, daß wenn das Land nicht fo fruchtbar wäre, ein gro- 
BE: Fe des Volkes Hungers fterben müßte, Es lebt im den 

hinein und fümmert ſich nur um die Gegenwart. Die böh- 
miſchen Städte (Prag ausgenommen) können mit den Städten 

e® —*2 nicht verglichen werden, nur der Platz wird mit mittel- 
mäßigen Gebäuden geziert, ſonſt haben fie nichts Sehenswerthes.“ 
In Horajdiowie fpricht er mit Angel über die ſicherſte Route nach 

Frantreich; legterer ſchrieb aud am die k. franzöſiſchen Gefandten, 
Boungars und Sancerre in Deutſchland, damit audy fie ihre Meinung 

über diefe wichtige Frage Herrn von Zierotin eröffnen. Gerüchte, 
welche ihm Zbinef Berfa (damals noch Domherr) mittheilt, von 
einer Niederlage ded Königs bei Paris, von Siegen des Marjchalls 
Soyeufe ſchrecken ihn, erweifen ſich jedoch fpäter ald unwahr. In 
Nürnberg angelangt, fand er die erwarteten Briefe jener franzd- 
fiihen Diplomaten, Mit Derfinger, Lombardo und Eberbady wird 
Kriegsrath gehalten, von den drei vorgefchlagenen Wegen durch 

Elſaß, Holland und Hamburg (legterer zu Schiffe, um dann in 
der Normandie zu landen) wird vorläufig Feiner fejtgeftellt und 
Sranffurt als nächſtes Ziel gewählt. 

Am 29. September 1590 ſchließt das Tagebuch, und zwar 

in Babenhaufen. 
Es jcheint, daß Earl von Zierotin veranlaßt war, nad) Haufe 

zurüdzufehren. Unfere Quellen lafjen uns über die Urſache dieſes 

Entſchlußes im Dunkeln. Es ift jedoch zu vermutben, daß feine 
Frau, die er furz nad) dem Mochenbette verließ, bedenklich erfranfte 

und daß er dadurch genöthigt wurde, die weitere Ausführung der 

Reiſe zu verjchieben. Er fehrte nad Mähren zurüd; feine Frau 
ftarb. am 21. Juni 1591. 

Noch war der Schmerz über diefen Verluft nicht vorüber, 
als er den Entſchluß faßte, die Reife nad Franfreich wieder auf- 

zunehmen. Nichts fonnte ihn mehr zu Haufe fejjeln, nicht einmal 

die Feine Tochter Bohunfa, die kaum einjährig die Mutter verlor. 
Der Drang, den Plan auszuführen, war jest noch verftärft durch 
die Hoffnung, im Kriegsgetümmel Troft und Zerftrenung nad) dem 

herben Verluft zu finden. Zierotin ordnet feine Hausangelegenheiten, 
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wie Jemand, der mit dem Leben abjchließt und trat die Reife im 
October 1591 an. 

Die Kriegsfahrt des Herrn von Zierotin fand in Mähren 
von vielen Seiten Mipbilligung; Katholiken und Lutheraner mußten 
fie als eine Unterftügung der Calviner verdammen, einige ältere 

Barone tadelten das Unternehmen, weil e8 ohne ihren Rath be- 
ſchloſſen, ohne Abjchied zu nehmen, ausgeführt wurde. 

Carl von Zierotin war daher auch jegt bemüht, den Zwec 

der Reiſe und wo möglich die Reiſe ſelbſt zu verheimlichen. Ge— 
räuſchlos traf er alle Vorbereitungen. Die Leitung ſeiner Güter 

übergab er feinem Vetter Friedrich von Zierotin auf Seelowiß. 
Ueber Carl's Hausweſen und als treue Hüterin der Fleinen Bo— 
hunfa ward die Dame Wanedy, geborene Zamresky, geſetzt, die 
Witwe des am 8. September 1589 verftorbenen Bartholomäus 
Wanedy. 

Das Gefolge Zierotin’d (Mare Antoine Lombardo, der 
Stallmeifter mit den Pferden wurde vorausgeſchickt) 55) für dieſe 
zweite Reife war Fleiner als für die erfte; demungeachtet waren 
die Auslagen nicht unbedeutend, Zuvor ließ er fich in Prag einen 

Betrag von 3000 Ducaten ausbezahlen und fchrieb dem Herrn Peter 
Wok von Nofenberg, daß Johann Wolf und Daniel — der Haus- 
geiftliche Peter’ 8 — vorfprechen werden um Auszahlung jener 

Schuldforderung von 12.000 fl., welche er von feiner verftorbenen 
Frau geerbt hatte und die er zur Dedung der Reifefoften verwen- 
den müſſe. Am 2. October verließ er Namieft, am 4. war er in’ 

Drandeis, am 8. in Prag, umd ftieg bei jeinem Freunde Angel ab, 
Obwohl Zierotin das Incognito ftreng bewahren wollte, jprad) 
doch die ganze Stadt von feiner Anmwejenheit und von feiner Reife. 
Nach zwei Tagen fegte er ungehindert die Fahrt fort. In den 
Briefen, die er regelmäßig jeinen Freunden uud Verwandten 
ſchrieb, lefen wir eine fortlaufende Chronik feiner Erlebniffe und 
der Zeit. Die Ereignifje in Frankreich nehmen feine ganze Auf- 

55) Die Quellen zur Darftellung der Reife nach Frankreich find die Briefe 

Zierotin’s, deren Goncepte in dem Codex A. 4. a, des Blaudaer Ar- 
hivs vorkommen. Einige derjelben an P. V. v. Rofenberg find in 

Yungmann’s Slovesnost, Prag, 1820. ©. 240. die meiften im Bei- 

lagenbande L—XVI. abgedrudt. 
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merkſamleit in Anſpruch. Um die Politif und die Allianzen des 
Königs und der Ligue bewegt fid) immer die Erzählung. Wir 
können davon nur das mittheilen, was Zierotin perſönlich angeht, 

oder was zum Verftändniß der Tendenz feiner Kriegsfahrt noth- 

909 Die mährifchen Freunde weift Carl an, Briefe für ihn nach 
Frankreich dem Heren Angel in Prag einzuhändigen, ebenſo be- 
auftragt er den Bruder Dionis, der mit dem Hofmeifter Herrn 

Nicolaus von Eberbah in Italien war, allenfällige Antworten 
dem Herrn von Sillery, Gejandten des Königs in der Schweiz, 

Zur Zeit konnte Carl feinem Vetter Friedrich wenig Erfreu- 
liches über Franfreich mittheilen. Das tieffte Bedauern fprady er 
aus über den Tod La Nones; während die Liguiften Joyeufe 
und Mercveur, dann die Anhänger des Königs Montmorency 

amd Dombes einander feite Pläge abnahmen, fiel jener tapfere 
er sk mann Heinrich's bei einem Sturme auf das Caſtel 

Lamballe, Zierotin hoffte unter ihm die Kriegslaufbahn zu beginnen. 
Der Fürft von Guife war feiner Haft entjprungen und die Ver— 
bindung von Heinrich's Heere mit den deutjchen Hilfstruppen 
welche im September in der Champagne ftattfand) noch nicht de- 

| Fannt, Auf dem Stuhle Petri faß ein Mann ganz nach dem 
| Sinne Philipps des II. Gegen Heinrich ſprach er die Ercommuni- 

eation aus, den dem Könige jo feindlihen Parifern fchenfte er 
15.000 Scudi. Zwar hatte Heinrich Noyon unterworfen und eng- 
liche Hilfe Erhalten, aber Gregor XIV. fandte unter dem Herzog 
von Montemarciano ein päpftlihes Heer nad Franfreih und 
den Oberſten Luft nad) der Schweiz, um nody andere Truppen zu 

werben. 
In Berdun vereinigte fich Mostemaniinnit im Sommer: 1591 

mit dem Herzog von Lothringen, der auf die Seite der Liguiften 
trat, Nach vollzogener Verbindung mit Farneje jollte ein neuer 
großer Verſuch zur Einjegung eines Fatholifchen Königs gemacht 

werden. 
Aber die jchlimmfte Nachricht, die Zierotin feinem Better 

mittheilt, war der am 5. October nach 28tägiger Krankheit erfolgte 
Tod des Churfürften Chriftian von Sachſen, welher die Seele 
der Verbindung der deutjchen Fürften zu Gunſten Heinrich's war. 

ee ut a > un a Pa DE 
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Zierotin ahnte die Größe des Verluftes, doch, feine Hoffnungen 
ſchwanden nicht, „ma pazienza,“ ruft er aus, „Gott ift noch * 
geſtorben.“ 36) 

Mit der Entfernung Crell's, welche nach Chriſtian's Tode 
erfolgte, beginnt die Iſolirung Heinrich's; noch kurz vor ſeinem 
Tode wollte Chriſtian noch Mehreres für den König thun, aber 
es blieb unausgeführt. 

Ein nach Staden an den Kaufmann Johann Calandrinus 
geſendeter Edelmann ſeines Hauſes, brachte Herrn von Zierotin 
nach Münſter die Nachricht, daß der Seeweg nach der Normandie, 

wo er den König vermuthet, einzuſchlagen möglich iſt, während 
es höchſt gefährlich wäre, ohne tüchtige Bedeckung dem deutſchen 
Heere nachzureiſen. Carl faßte neuen Muth. Bald darauf erhielt 
er von Polanus aus Heidelberg Nachrichten, daß das deutſche 
Heer ſich „nemine resistente“ mit dem des Königs glücklich ver- 
einigt habe. 

Am 18. October war Zierotin in Magdeburg und am 24. 
in Stade, um dafelbft die englijche Flotte zu erwarten, mit welcher 
das vom Kaufmann Galandrinus für ihn zur Reife nad) der 
Normandie gemiethete Schiff anfommen jollte. Staden bejchreibt 
er als einen jüngft entjtandenen Ort, ausgezeichnet durch öffent— 
liche Ausübung des reformirten Befenntnifjes und durch den leb- 
haften Handel mit Belgien, England und Italien. Stade verjorgt 
Italien mit Getreide; an einem Tage gingen ſechs damit beladene 

Schiffe nach Genua ab, Man verfichert ihm, daß alljährlich um 
eine Million Gulden Gerealien aus Stade und der Umgegend 
erportirt werden. 

Bon Ealandrinus wurde Zierotin auf das freundlichite auf- 
genommen, anfangs felbft in Calandrins Wohnung beherbergt 
und mit Aufmerffamfeiten aller Art überhäuft. Bald war jedoch 
Stade ein peinlicher Aufenthalt; denn fünf volle lange Wochen 
mußte Zierotin müßig und unthätig warten, während die Kriegs- 

5) Am 7. September erkrankte der Churfürft, e8 trat das im Tagebud) 

näher bejchriebene Uebel mit folcher Heftigfeit auf, daß alle Aerzte, auch 

Beucer alle Hoffnungen aufgaben. Zweimal wurde ihm die Ader ge— 

öffnet. Das erfte Mal blieb fie acht, das zweite Mal vier Stunden offen, 

doch alles war umfonft — am 5. October erfolgte der Tod, 
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eigniſe in der Normandie eine für feine Zwecke zu raſche Ent- 
ſcheidung befürchten ließen. 
Die engliſche Flotte, durch widrige Winde aufgehalten, kam 
nicht zum Vorſchein. Schon wollte er ein anderes Schiff miethen, 
und das Fahrgeld mit 800 Thalern bezahlen, allein Galandrinus 
widerrieth die Abreife. Endlidy kam die Flotte, mit diefer fein ftatt- 

liches, um 1250 Franfen gemiethetes Schiff von 30 Kanonen’ und 
460 Tonnen Gehalt, aber nun waren Wind und Wetter ungün- 

ſttig, noch zehn Tage mußten verftreichen, bis die Stunde der Er- 
—  Möfung ſchlug, bis er mit dem Gefolge „die hölzerne Burg oder 

das hölzerne Pferd,“ wie er das Schiff nannte, am 30, Novem- 
| ao 

£ 

Vor der Abreife ſchrieb er feinem jungen Bruder nad) Ita- 
fien ‚einen Brief, der durchweht ift von den Gedanfen, die ihn 
fo ſehr begeifterten; er vergleicht ihn mit Herkules und ermahnt 
ibn, den herben und fihwierigen Pfad der Tugend zu wählen, er 
ſchrieb nicht, ohme hiebei an den Weg zu denfen, den er jelbft 
wandelte, den Weg des Ruhmes und der Ehre, die ihn jo ganz 

en. 
In Staden's langen Stunden denft er wohl an fein liebes 

Mähren ; wenn ihm Waldftein, damald Oberftfimmerer von 
Mähren, wohlwollen wird, jchrieb er diefem, fo fteht er ſich be- 
det mit den Fittigen jenes mächtigen rothweißen Adlers, unter 
deſſen Schuß er vor des Naben Schnabel ficher ift. Aber feine 

Entwürfe und Vorſätze unterdrüdten nody die weichen Gefühle, 
welche ihn zuweilen überrafchen, Die Freude der endlichen Abreife 
überbot alles, fie jauchzt tief auf in dem merkwürdigen Briefe an 
feinen Straßniger Better Dietrich, der ald ein wahres Muſter hu- 
moriftifcher Darftellung gelten kann. 57) Die Lage Heinrich's geftaltet 
ſich jegt günftiger, Earl beeilt fich, Herrn Friedrich v. Zierotin zu 
berichten, daß es dem Könige gelang, durch die Vermählung Tur- 
renne's mit der Erbin von Sedan diejen wichtigen Pla an der 
Maas zu erwerben und bald darauf mit Hilfe der deutjchen Truppen 
und des Herzogs von Nivernois St. Valery am Ausflug der 
Somme, in der Picardie zu erobern; diefer Platz war nicht minder 

$) An Dietrih v. Zierotin auf Straßnig, ddo. 1. Adventjonntag 1591. 
Beil, X. 
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wichtig, weil dadurch den Belagerten in Rouen die Zufuhr. der 
Subfiftenzmittel abgefehnitten wurde; der König ſelbſt begab ſich 
zuc Belagerung nah Rouen, deſſen Beltz ihm das nördliche 

Sranfreich unterworfen hätte. In Rouen befehligte Villars die 
Liguiftiiche Beſatzung der Stadt,5%) Der ſtärkſte Widerfacher Hein- 
rich's, Papft Gregor XIV. war inmitten feiner Unternehmungen 
gegen jenen geftorben; in Spanien erhoben ſich für ihre alten 
Fueros, für Antonio Perez, die Arragonefen gegen Don Philipp. 

Lesdiguieres, ein Feldhauptmann Heinvich’s, ſchlug 7000 Spa- 
nier und Italiener in die Flucht. 2800 blieben am Platze, 2000 
ergaben fich dem Sieger. Zwar verlor das franzöfifche Heer einen 
Helden, den Herrn von Chaftillon, Sohn des verftorbenen Admi- 
rals, allein dafür blieben in einem Kampfe zwifchen des Königs 

und des Papftes Truppen der Firft du Maine und der Marquis 
von Pontan-Moufjon Sohn des Fürften von Lothringen. 

Montmorench ſiegt über die Liguiften bei Carcaſſone und 
der Fürft von Aſcoli wird in die Flucht gefehlagen. Der Herzog 
von Parma, welcher jeit dem Entſatze von Paris in den Nieder- 
Ianden weilt, joll zur Befreiung Rouens heranrüden, allein er 
eilt nicht ftarf, wofür der Herzog von den Seinen als Keber 
und Feind des jpanifchen Königs ausgefchrieen wird. Ein Bild: 
Judas, worunter die Worte Parma ftanden, wurde an einem 
öffentlichen Orte gefunden. Die Schweizer jandten 2000 Mann 
dem Könige Heinrich, für ihn warb und erhielt auf eigene Ko- 
ften der Marſchall von Net 800 Reiter und 600 Arquebufiere; 
dem Herzog von Savoyen, einem harten Gegner Heinrichs 

war dad MWaffenglüd in der Provence abhold. „Auf diefe 
Art,“ schließt Zierotin feinen Bericht, „blüht überall des Königs 
Sache!“ i 

Mit frohen Hoffnungen befeelt landet er nad, Ttägiger glüd- 
licher Meerfahrt am 6. December in Dieppe in der Normandie. 

Nach kurzem, der Erhohlung gewidmeten Aufenthalt da— 

ſelbſt (denn er war durch zwei Tage ſeekrank) traf er mit dem 

Grafen von St. Paul, einem Bruder des Fürften von Longueville 

58) II Re con esercito potente assedia Roano e lo batte con quaranta 

canoni grossi con speranza di ridurlo presto all’ ubidienza sua. C. A. 

4. a. ddo. an Dionys v. Zierotin 15. Nov. 1591. 
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beide Prinzen aus Fönigl. Geblüte), im Lager vor Rouen zu- 
ſammen. Auf Befehl des Könige wurde ihm in demfelben Städt- 
hen ein. Quartier angewiefen, das der König felbft früher be- 
w hute. Schon als dieſer die Anweſenheit Zierotins in Dieppe 

durch den dortigen Lieutenant erfahren hatte, war er darüber fehr 
erfreut, und ſprach von Zierotin in ehrenvoller und lobender Weife. 

v durfte einen überaus zuvorfommenden Empfang hoffen, wenn 
: König ihm ſchon vom Weiten fo viele Huld bewies. 
Am 47. December wurde Zierotin dem Könige vorgeftellt. 
‚Heinrich bewillfommte ihm liebreih und guädig, richtete an ihm 
verſchiedene Fragen über fein Befinden, über die Reife und zeigte 
durch diefe Huldvolle Unterredung, daß er ihm jehr dankbar jel. 
Auch die anderen vornehmen Herren des Hofes, die er in 

des Königs Gegenwart begrüßte, der Gardinal von Bourbon, wel- 
her, vom den Liguiften zum Gegenkönig ausgerufen, ſich in den 
Händen Heinrich's als Gefangener befand, der Marjhall Biron, 
der Großkanzler und Andere, nahmen ihn ſehr freundlich auf. 
Wenn der König ihn immer jo gnädig wie bisher behan- 

deln wird, jo hofft er mit dem Erfolge der Neife zufrieden zu 
fein. So ſchrieb Carl an Herrn Friedrich v. Zierotin am 2. Jänner 
1592 — und doch bereute er vielleicht ſchon damals, diefe Reife 
unternommen zu haben. 

Während er im diefem Briefe Alles im günftigen Lichte 

darſtellt, während die Schilderung bier mehr ein Ausflug feiner 
becgeiſterten Wünſche und Hoffnungen ift, jchreibt er gleichzeitig 
am Angel und erzählt bier nadte Thatfachen. „Le Roi,“ be- 
richtet Carl, „me monstra assez bon visage, freute fi über 
meine Ankunft, unterhielt ſich jedoch mit mir nicht lange, da er 

das englifche Lager befuhen wollte. Man ſucht mir Geheimnifje 

gu verbergen, darum Fann ich nicht vollftändige Nachrichten geben, 
und auch Angel) feinen wirfjamen Beiftand leiften, weil ih an 

dieſem Hofe nicht jenen Credit habe, den ich zu befigen wähnte, 

a ich fand das Gegentheil von dem, was ich mir ſelbſt glauben 
f mahtel! 

’ Derjelbe merkwürdige Unterſchied findet ſich zwifchen der 
Schilderung, welche er über die Lage des Königs dem Vetter und 
dem Angel mittheilte; diefem erzählt er, daß man mit der Be— 

lagerung nicht ſehr weit: fortgefchritten fer, daß man in ſechs— 
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Wochen den Platz zu erobern hofft, wenn nicht der Herzog von 
Parma zum Erſatze fomme, um Rouen zu retten, wie er vor einem 

Jahre Paris gerettet hatte, In dem Briefe an Friedrich von Zie- 
rotin hat er dagegen noch die beiten Hoffnungen, „es wird dem 
Farnefe der Erſatz nicht gelingen, weil der König Leute genug 
bat für die Belagerung und für eine Schlacht; der Fürft von 
Anhalt, am Fuße verwundet, ift num hergeftellt; 2000 Engländer 
unter dem Grafen Ejjer find im Anzuge.“ 

Allein ungefhminft und nicht ohne Bitterfeit erzählt er die 
genaueren Detaild dem vertrauten Freunde Angel, „Man jchäst 

das Menfchenleben hier im Lager nicht höher als in der Zahlen- 
welt die Nullen. Zwei Monate leitete Biron die Belagerung, 
fünf Wochen ift der König jelbft gegenwärtig und nichts ift ge- 
ſchehen, als die Eröffnung eines Laufgrabens. Man belagert das 
Fort St. Catherine und läßt die Stadt ganz unbeläftigt, worin 
Truppen und Lebensmittel ungehindert eingeführt werden können. 
„Des Königs franzöſiſche Truppen dienen ungern, da man fie 
nicht zahlt; die Landsfnechte und die Engländer find faſt alle 
todt oder frank, es ſcheint nicht, daß man unter folhen Umftän- 
den Rouen bald erobern wird, dazu fommt noch der bevorftehende 
Anmarſch des Herzogs von Parma, der 16,000 Fußſoldaten und 

14,000 Reiter hat.” 
Nur in einem Puncte find diefe Berichte ganz übereinftim- 

mend, Zierotin ift voll des Lobes über den wunderbaren, unbeng- 

famen Muth, über die falte Todesverachtung des Königs, 
Dem Herzog von Parma will der König eine Schlacht 

liefern: le roi crie tousiours Bataille! und obwohl jener Die 

Feldjchlacht vermeiden will, jo dürfte doc das Gegentheil ge- 
jchehen, weil in des Königs von Spanien aufgefangenen Briefen 
aufgetragen wurde, lieber eine Schlacht zu wagen, ald Rouen zu 

verlieren. Auch Wolf, Zierotin's in Mähren zurüdgebliebener Kim- 
‚merling, erhält gleich nüchterne Mittheilungen: für Eſſen und 

Trinfen ift wohl gejorgt, aber das Quartier ift ſchlecht. Zierotin 
allein hat ein Bett, die anderen müfjen auf Stroh liegen; er 
wäre heiterer, wenn er mit einer treuen Seele von feinen Angele- 
genheiten plaudern könnte. Wenn er ſich vereinfamt fühlt, befucht 
er das Lager oder den Hof, und fieht, wie in den Gefechten, an 

welchen er immer unerfchroden Theil nimmt, der eine dort, der 
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andere hier todt zufammenftürzt; nach feinem tapferen Tagewerke, 
von welchem er beſcheiden jehr wenig ſpricht; Fehrt er nad Haufe, 
ſchreibt oder liest. Die Augenblide, welche er in feinem Zimmer 
zubrachte, waren die angenehmften, er dachte da an feine theure 

Geimath, an feine fernen Lieben, an die Unterthanen. „Ic er- 
innere Euch,“ ſchrieb er feinem Amtmanne in Namieft, „meine 
Unterthanen zu ſchützen. Geftattet nicht, daß man ihnen Un- 
recht thue.“ 
Der König befucht bald die Laufgräben, bald die Batterien, 

auch bei der Nacht wagt er fih an die äußerſten Vorpoften, wo 
die Kugeln um die Ohren fauften, er hat nie Rajt an einem 

Orrte, alles will er ſelbſt überwachen, überall ſelbſt nachſehen, von 
allem fich felbft überzeugen, er begibt ſich mit Faltem Blute in 
die größten Gefahren, das ganze Heer ftaunt darüber; wer bei 
Abm in Gnaden ftehen will, der muß e8 machen wie er. Daß ihn 
| Zierotin überall begleitete, veriteht ſich von ſelbſt, denn er wollte 
an alle jene Orte gehen, wo Gefahr vorhanden war, wo es Etwas 
gu lernen gab. 
| ALS Zierotin mit dem Könige in's englifche Lager ritt, wurde 
in ſeiner unmittelbaren Nähe der treue Gurtin auf jämmerliche 
Met erfchofen, einem Andern durch eine Kanonenfugel der Kopf 

abgerijjen. Zierotin jelbft blieb durd, Gottes Barmherzigkeit immer 
unverfehrt. ; 
Aber auffallend ift doch jener Gegenſatz zwijchen dem, was 

Zierotin feinem Vetter Friedrich über das bisher in Frankreich 
Erlebte mittheilt, und dem, was er dem Freunde Angel anvertraut. 

Zierotin Fonnte wohl vorausjegen, daß man in Franfreid die 
von ihm gebrachten perjönlichen und materiellen Opfer anerfennen 

wird; wir haben gejehen, wie er jo ganz erfüllt war von der 
Größe feiner Unternehmung. Es lag ganz in der Art einer jo 

reinen jugendlichen Seele, ſich den Streit des Königs Heinrich 
als eine heilige, von allem Menjchlichen befreite Sache um das 

höchſte Gut, um den Glauben zu denfen, wie einen Kampf, 
wo nur die edeliten Tugenden in Waffen ftanden. Er glaubte, 
und wohl mit Recht, nicht der Legte zu fein in der Runde 
tapferer Ritter, die den König umftanden. Er war dejjen jo 
überzeugt, daß er wohl mit diefen Gedanfen alle daheim ge- 

machten Verſuche, ihn von der Reife abzubringen, zurückgewieſen, 
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alle Einwürfe widerlegt haben mochte. Vielleicht wollte er nicht 
befennen, daß er ſich darin irrte, oder war e8 die Beforgniß, 
der Sache des Königs in Mähren zu ſchaden, melde ihn be- 
ftimmte, in den Briefen an Friedrich von Zierotin anfangs —— 
haltend zu ſein. 

Genug an dem, Carl war bitter enttäuſcht; der Brief an 
Ancel zeigt, daß der Empfang bei Heinrich weit unter den ge— 
hegten Erwartungen ftand, er dachte wie ein Freund willfommen 
zu fein, und man verbarg ihm Geheimnifje, die Allen anvertraut 

wurden, er hoffte einen Einfluß zu erlangen, und er muß es jehen, 

daß fein Gredit gering ift. 
In diefer peinlichen Situation tritt und eben der Charakter 

Zierotin’3 in feinem vollen Adel entgegen. Der tiefe Schmerz 
beugt ihn nicht nieder, Fein bitterer Haß, Fein wildes, krank— 
haftes Gefühl bemächtigt fich feiner, er fehrt nicht der Sache den 

Rücken, die für ihm nicht mehr die geträumte Würde hat, er bleibt, 
und e8 tritt hervor die andere höhere Miffton, die der fittlichen 
Veredelung, er bleibt und die eigenen Leidenfchaften führt er in 
den Kampf, um aus demfelben als Sieger hervorzugehen, Der 
Preis des Sieges iſt jebt nach der Enttäufchung ein höherer, 
entfleidet von allen Triebfedern menſchlicher Eitelkeit; er harrt 
aus in der Schule des Ungemachs und der Opfer, um Geiſt 
und Körper zu ſtählen. 

„Mein Geiſt,“ ſchreibt er an Angel in den Tagen der Neue, 
„ich Fann es Ihnen als Freund geftehen — hatte bisher Feine 
Beruhigung, ich fand hier nicht jene Befriedigung, die ich zu er- 
langen überzeugt war, ich bin von dem lebhafteiten Eifer und 
von der volliten Neigung zu des Königs Dienft gedrängt umd 
von dem ehrenwerthen Wunſch befeelt worden, den Weg der Tu- 
gend zu wandeln, in der Beforgniß, daß eine lang andauernde 
Ruhe und die Bequemlichfeiten meines häuslichen Herdes mid) 
nicht zu einem müffigen, wollüftigen Leben verführen, und nicht die 

Funken jener Neigung zu den großen und tugendhaften Dingen 
erflicten, einer Neigung, die mein ganzes Sehnen und alle meine 
Beftrebungen begleitet hat. Und gewiß wär’ ich nicht von dieſer 
natürlichen Neigung befeelt, die immer Ehre und Pflicht vor den 
Augen führend mich hindert, meinen Leidenschaften die Zügel ſchießen 
zu lafjen, und mir die Kraft gibt, alles zu überwinden und zu 
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beſiegen, was fi jener Neigung entgegenftellt, ich hätte wohl ge- 
doacht, mich aus diefem Neiche der Verwirrung und Anmaßung zu 
entfernen und mid) dorthin zu begeben, wo ich mit mehr geiftiger 

und leiblicher Ruhe leben fönnte, und mit mehr Würde, ald es 
bier der Fall fein fann; da es aber feinen ſchönern Sieg auf 

Errven gibt, als fich ſelbſt zu befiegen, jo will id) denn ausharren 
amd alle Verfuche, die mich zum Nachgeben zwingen wollen, zurüd- 
wveiſen, bis die Stunde gekommen ift, die ich mir ald Gränze und 
Errlöoſung von meinen Leiden bejtimmt habe, jene befreiende Stunde, 

5 die ich übrigens in demüthiger Ergebung und Andacht erwarte.“ 
Und dieſe Stunde fam lange nicht. Denn nody lange Zeit 
bradyte er im Dienfte des Königs zu. Schon die in Frankreich 
‚erlebte Enttäufhung macht ihn vorfichtig, mißtrauifh und damit 
erfaltet jene Sympathie, die er dem Könige und feiner Sache 
früher ungefchmälert geſchenkt hatte. 

Zuweilen, ald ihm diefe Enttäufhung deutlicher als fonft 
vor Augen trat, flammt jogar ein Zug tiefen Unmuths auf. „Wäre 
Angel im Stande, jene vertraulichen Ergüße zu verrathen, nicht 

allein würde er ihm die Freundfchaft auffagen, jondern er würde 
den Tag verfluchen, in welchem er Frankreich und die Franzofen 
lieben lernte,“ 

In dem Maße, ald ihn die Dinge vor Rouen und am Hofe 
Heinrich's müchtern machen, in eben dem Maße wird er unbe- 
fangen, und beobachtet mit parteilofem Auge die Ereignifje, die 
fih in Frankreich abwideln. Er übt eine ftrenge Kritif aus, er 
tritt aus dem Kreife zurüd, in welchen ihn früher fein Gemüth 
bannte, und gewinnt ein richtiges Urtheil von dem Bilde, deſſen 

Geftalten ev näher fennen lernte, und wozu ihm die Belagerung 
jener normäniſchen Stadt, die Haltung Heinrihs und die Politik 
des ſpaniſchen Königs in der That hinreihenden Stoff boten. 

Am 19. März hatte die Belagerung von Rouen noch feiner: 
lei Fortjchritte gemacht, die Dinge ftanden wie vor vier Monaten, 
als jene Belagerung angefangen hatte. Die Untreue einiger An- 
hänger des Königs und mehr noch der Belagerer Nachläſſigkeit 
und Ungejchielichfeit, wurden- als Urſache angeführt. 

Hiezu Fam noch der Einfall des Herzogs von Parma nad 
Frankreich, um Rouen zu entjegen. Am Ende des Jahres 1591 

verließ der Herzog die Niederlande; ftatt feinen Angriff abzu- 
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warten, ließ fi der König von unzeitiger Ungeduld fortreißen 
und z0g ihm in der zweiten Hälfte Jänner entgegen, ald er noch 
zwanzig deutſche Meilen von Rouen entfernt war, Der König 
mußte deshalb feine Macht theilen und ſich dadürch fiheren Ver- 
Iuften ausfegen, denn er ließ zu wenig Truppen zurüd, um die 
Belagerung mit Erfolg fortzufegen, und die zum Aufſuchen des 
Herzogs mitgenommene Gavallerie war zu ſchwach, um dieſem, 
der mit 20,000 Mann heranfam, mit Erfolg die Stirne zu bieten. 

Acht Wochen irrte der König umher, ohne den Herzog 
zu der erjehnten Schlacht zu bewegen, Während Erfterer einen 
Theil feiner prächtigen Cavallerie durch Krankheiten, harte Ent- 
behrungen und BVerlufte an Pferden eingebüßt hatte, ermüdete er 
den andern Theil bis zur Grmattung; als e8 bei Aumale zum 
Gefechte Fam, warf fich der Herzog mit ausgeruhten Truppen auf 
den König, und diefer blieb im Nachtheile, entging nur wie durch 
ein Wunder der Gefangenschaft oder dem Tode. 

Diefes Mißgejchief gab den Belagerten Muth; am 26. Fe- 
bruar unternahmen fie einen äußerſt glüclichen Ausfall, fie zer- 
ftörten die Schanzen und nahmen fünf große Kanonen; der Mar- 
Thal Biron, welcher ben Seinen zu Hilfe eilte, wurde am Beine 
verwundet. 

Auf diefe Art war die Arbeit von vier Monaten in zwei 

Stunden völlig zerftört. Die Hoffnungen der Royaliften beruhten 
nunmehr auf des Königs Bavallerie. Zierotin kann ihr feine Be- 
wunderung nicht verfagen. „Nie in meinem Leben,“ ſchreibt er, 

„ſah ich noch eine ſolche Mannfchaft wie der König damals (als 
er nämlich Anfang's des Jahres den Herzog von Parma aufjuchte) 
verfammelt hatte. An 7000 franzöſiſche Neiter waren da, präch— 
tige Pferde, zumeift von großen Herren und dem größten Theile 
des franzöſiſchen Adels geritten; dann aber 4000 deutjche Reiter, 
lauter ftattliche heldenmüthige Leute,“ — Reiterei dagegen 
war ſchlecht. 

Die erfolgloſen Mühen bei Rouen verminderten das roya— 
liſtiſche Heer, ein großer Theil der Kämpfer ging nach Hauſe, 
um ſeine Angelegenheit zu ordnen, auch die Soldtruppen entfernten 
ſich, weil das Geld ausblieb. Bei ſolchen Umſtänden täuſchte ſich 
Zierotin nicht, als er an die Einnahme Rouen's verzweifelte; der 
König hatte nicht mehr als 10,000 Mann Fußvolk, ſelbſt wenn 
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erwarteten 2000 Mann Engländer fommen follten, reicht diefes 
er nicht aus, um die Stadt zu nehmen, eine Macht von 20,000 

Mann zu Fuß wäre nöthig; wenn nicht ein Wunder geſchieht oder 
der Hunger als Bundesgenofje auftritt, ift Rouen für den König 
verloren. Die Zufuhr der Lebensmittel ift zwar unmöglich gemacht; 
einundzwanzig wohlbewaffnete Schiffe unterhalb, vier große und 
drei Meine oberhalb der Stadt halten auf dem Fluße Wache, zwei 

gen an den Ufern und die belagernden Truppen ver- 
hindern wirkſam jeden Verſuch, die Stadt mit Proviant zu ver— 
ſehen; allein der Stand der Dinge im koͤniglichen Lager war auch 
nicht ſehr erfreulich. Die Fülle der Lebensmittel wie am Anfang der 

war nicht mehr vorhanden; während des viermonat- 
lichen Aufenthalts wurde bei Rouen und in der ganzen Umgegend 
alles aufgezehrt, eine unerhörte Theuerung trat an die Stelle der 

gerühmten Wohlfeilheit.°°) Diefer Mangel ift höchſt em- 
pfindlich, felbft der König leidet daran. Die Quartiere find ſchlechter 
als früher, die Unzufriedenheit allgemein, mit der Belagerung 
wurde nicht ernftlich fortgefegt, troß der beiten Abfichten des Königs, 
die Schanzen find nicht erbaut, die Geſchütze noch nicht aufgeftellt, 
erſt. nach Oſtern ſoll es wieder angehen. 

Zu dieſem öffentlichen Unglücke traf Herrn von Zierotin noch 
perfönliches Mißgeſchick. Er ſelbſt war franf und mußte mehrere 
Tage in der elenden Hütte eines elenden Dorfes liegen. Die 

Hütte hatte Feine Fenfter und wollte er etwas jehen, jo mußte 

die Thüre troß der ſcharfen Märzluft offen bleiben. 
Seinem Gefolge mundet Franfreih nicht mehr, fie wollen 

lieber auf mährischem Stroh ald auf franzöſiſchen Federn liegen ; 
— er findet diefe Sehnſucht natürlid, Curtin und Emolif ftarben, 

Offenburger und Lavinus vangen mit dem Tode. Einige Erheite- 
rung ſchöpft er aus den Briefen der Frau von Wanecky, da fie 

ihm nicht ohne Beforgniß mittheilt, daß man in Mähren viel von 
jeiner Verheirathung ſpreche. „Ich wundere mich nicht und erfenne 
darin,” antwortete er diefer Dame, „eine mährifhe Gewohnheit, 
man wird wohl nocd lange davon plaudern fünnen, denn jeßt 

liegt mir nichts fo fern, als diefen Gerüchten Nahrung zu geben. 

5) Sin Hammel foftete vier Kronen, ein Kalb fünf, ein Huhn zwei Franfs, 

und zwölf fleine Brode 25 Fr. 

Zierotin und feine Zeit. 12 
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Die Fräulein, deren Namen Ihr genannt habt, mögen ſich nur 
einen Mann fuchen, fonft würden fie, wenn fie auf mich warten 
wollten, noch lange Zeit Jungfrauen bleiben.” Dame Wanedy 
fürchtete, daß Garl eine Fremde heirathe; fie ließ daher fein 
Zöchterlein Bohunfa ihn bitten, er möge ihr Feine franzöſiſche 
oder italienische Stiefmutter mitbringen. Carl verfpricht es * 
hielt auch Wort. 

Er ſandte einen vertrauten Boten an Dame Wanecky, a um 
die Schuldfcheine in Namieft zu erheben, weldhe vom Könige aus. 
geftellt find; er denft daran, fein Geld zurüdzunehmen. 

Zweifellos ift e8, daß der Gedanfe, felbft nach Haufe zurüd- 
zufehren, die Verbindungen mit Heinrich abzubrechen, damals in 

feinem Herzen Wurzel gejchlagen hat. Denn Liebe zum Dienfte 
des Königs hielt ihn wohl nicht mehr zurüd, er wollte nur die 
Schule der Entbehrungen noch mitmachen, er wünfchte noch den 
bittern Kelch ganz zu leeren. 

Indeß wurde die Lage, der Royaliften vor Rouen täglich 
unhaltbarer. Wenn auch ein Ausfall der Belagerten in das hollän- 

difche Lager fiegreich zurücgefchlagen und der Mangel an Lebens- 
mitteln in Rouen faft unerträglich wurde, jo war doch der Anmarſch 
des Herzogs, welcher eine BVerftärfung durch den Grafen Carl 
von Mannsfeld erwartete, unausweihlih und dann der Entſatz 
der Stadt beinahe gewiß. 

Die Folgen einer Niederlage: der fofortige Verluſt des 
nördlichen Franfreichs, haben wohl des Königs Seele mit ſchweren 
Sorgen erfüllt! Ja vielleicht ftand dann Frankreich auf dem Spiele. 

Sobald das Waffenglück Heinrich zu verlaffen drohte, 
mochte er an andere Mittel denfen, die Krone zu retten. Gerüchte 
gingen im Lager umher, daß der König nicht anerfannt werden 
würde, wenn er nicht die Mefje befuche. Würde Heinrich Fatho- 
lich werden, dann ift den Beftrebungen Spaniens: die franzöſiſche 
Krone an Philipp IT zu bringen, jo wie dem Widerftand der 
Ligue die Spitze gebrochen. 

Wie, wenn er, der legitime König, appelliven würde an je- 
nen wunderbaren Geift, an den nationalen Geift der Franzofen, 
der nicht erftorben jondern nur gebannt war? Wenn er nicht mehr 
der Hugenotten König fein, fondern ein Fatholifcher werden würde? 
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wenn er die Franzoſen von der herben Nothwendigkeit befreien 
— würde, Unterthanen eines fremden Herrſchers zu werden? 

Daran hat wohl Heinrich gedacht. — Zierotin ſchrieb am 
12. April 1592 feinem Vetter Friedrich: „Gewiß ift e8, daß der 
König von Spanien den Liguiften duch den Herzog von Parma 
wifjen ließ, daß, wenn er ſich mit feiner ganzen Macht und ernit- 

lich ihrer annehmen wolle, fie feine älteſte Tochter ald Königin 

anerkennen und ihr huldigen müjjen, worüber ſich einige unter 
den Liguiften jo verlegt fanden, daß fie mit ihrem Wolfe abzogen. 
— ſchöpft der König Heinrich die größte Hoffnung für den 

ee furz nach dem Tode Heimi 8 III. hatte der Staats- 
— in ihn gedrungen, katholiſch zu werden, nur dadurch könne 
er Frankreich und die Krone für ſich retten. Heinrich war kein 
fanatiſcher Proteftant, er gab damals ein allgemeines Verſprechen, 
um die gemäßigten, die katholiſchen Noyaliften an ſich zu fejleln. 
Doch war dies genug, um die Politif Heinrich's zu fennzeichnen. 
Ein raſcher Abfall hätte ihm wahrſcheinlich die engliſch-deutſche 
und ſchweizeriſche Bundeshilfe unmöglich gemacht, ohne die Liga 
zu gewinnen, die den ercommumnicirten Fatholifch werdenden König 
nicht anerfannt hätte und nicht anerfennen wollte, weil dort aud) 
andere Abfichten, die jpanifchen nämlich, und die ehrgeizigen der 

Guifen, dann jene der municipalen Freiheit feiten Fuß gefaßt 
hätten. Der Augenblif war für Heinrich noch nicht gefommen, 
die Waffen follten entſcheiden und die Präponderanz der fpanifchen 
Herrichaft mußte eine Gährung zuvor in der Liga bewirfen, den 
franzöfifchen Unabhängigfeitsfinn, den Stolz der Nation erweden. 
Erft dann, wenn man fich in Frankreich durch jene Anmaßungen 

verlegt und beleidigt gefühlt, die daran gefnüpften liberalen Hoff- 
nungen getäufcht hätte, Fonnte der König mit Erfolg den legten 
Vorwand brechen, welcher die Katholifchen von ihm abhielt, erſt 
dann würde der Uebertritt wirkſam und er ald Befreier begrüßt 

werden. 
Bon diefer Tragweite waren die Hoffnungen Heinrich's auf 

den Frieden, die und Carl von Zierotin in feiner furzen, marfigen 

Weife überliefert hat. 
Kein Zweifel mehr, daß Heinrich nicht für den Proteftan- 

tismus, nicht für die Reform gefämpft hat! Es galt die Krone zu 
12* 



180 

erobern, Franfreich zu befigen, er war verpflichtet nad) dene Mittel 
zu greifen, das allein der allgemeinen Verwirrung, dem en 
gange Franfreich8 ein Ziel jegen könnte. 

Wie jo ganz anders hatte mau im fernen Deutfchland und 

in Mähren den bourbonifchen König aufgefaßt. Bliden wir zus 
rück auf den begeifterten Kriegszug Zierotin’s, auf die zahllofen 
Opfer, die er dem Könige gebracht hat, auf die religiöſe DOREEN 
diefer Opfer! 

Nicht unbegründet waren die Tagesgerüchte von der Rothe 
wendigfeit, die Meſſe zu bejuchen, damit Heinrich als König in 
ganz Frankreich anerfannt werde, Diefes Gerücht und die Er- 
eigniffe, auf welche Heinrih, nach Carl's Zeugniß, ein großes 
Gewicht legte, laſſen uns in feinem Zweifel, daß ſich der König 
jhon damals zu dem großen Schritte vorbereitet hatte, Es Fonnte 
dem Scharfblide Zierotin’8 auch nicht entgehen, daß dieſer Ueber— 
tritt in einer nicht fernen Zeit vor fi gehen werde, Die Ge- 
danfen der Rückreiſe, unter dem Einfluße feiner erften Enttäu- 

chungen entftanden, veiften jest zum feften Entſchluß. 
Zierotin’d Abſicht war, dem Könige zu dienen, welcher für 

den Triumph der „reinen Lehre, des wahren chriftlichen Lebens“ 

fümpfte. Diejer König war nun im Begriffe, felbft der erfte diefen 
Zwed aufzugeben, Nichts Fonnte ihn mehr an den Abtrünnigen 
feſſeln! „Sch weiß nicht,” fchreibt er an den Unitätspriefter Za- 
charias,°0) „ob wir fliegen werden, wir dürfen und weder auf 
unfer zahlreiches Volk noch auf unfere Kraft verlaffen, nur auf 

die Hilfe Gottes, weil er der Gott der Krieger und der Herr 
der Heerſchaaren iſt. In Betreff des Standes unferer kirchlichen 
Dinge Fann ich euch nur mittheilen, daß es jchlecht geht, unſere 
Glaubensgenofjen haben viel zu leiden, wenig Fann der König 

dafür thun, doch er fünnte e8, wenn er ernftlich wollte, allein er 
fünmert fih wenig um die Neligion und um die Freiheit des 
göttlichen Wortes, daher kommt es wohl, daß nad) meiner Anficht 
ihn Gott nicht jegnet. Viele Gläubigen Flagen, daß er nicht im 
Stande war, das Recht der öffentlichen Verfammlungen zu er- 
theilen.“ 

In allen Briefen aus dieſer Zeit ſpricht er von ſeiner bal— 

60) Beil. XVI. 
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n Abreife. „Wenzel Wanedy möge erfreut fein, daß er mic) 
cht begleitet hat. Ich reife mich auch nicht ſehr um Franfreich, 

d bin ich einmal fort, fo werd’ ich wohl nicht jobald wieder 
- bin eilen, Ihr habt nicht zu fürchten, daß mich die Franzofen von 
Mähren und Böhmen abwendig machen.“ 9) 
Zierotin blieb ungefähr bis October 1592 im Fön. Lager, %2) 
alſo noch ſechs Monate von dem Zeitpuncte der erften Kund- 
gebung feiner Abſicht, nach Haufe zurüdzufehren, Es müfjen ihn 
daher gewifje Ereignifje beftimmt haben, die Abreife zu verfchieben, 
—— hatte ihm ſein ritterlicher Sinn geboten zu bleiben, als 
bald nach dem April 1592 der König vom Unglück heimgeſucht 

Bi. wurde und das fpanifche Uebergewicht dieſen zu vernichten drohte. 
Deun wie wifjen aus anderen Quellen, daß der Herzog wirklich 
gegen Rouen zog und der König genöthigt wurde, die Belage- 

zung aufzugeben; aber Heinrich erhielt Verftärfung und war 
wieder im Stande den Feind zu einer Schlacht einzuladen. Als 
Zierotin den König wieder im Glücke ſah, mag er die Zeit zur 

Abreiſe gewählt haben. Es ift nicht wahrfcheinlich, daß Herr von 
Zierotin direct nach Haufe fuhr. 

Noch einige Monate hatte erfeinen Reifen gewidmet, er befuchte 
im Jahre 1593 den in Florenz mit dem KHofmeifter Eberbach le- 
benden Bruder Dionys. Im Juli 1593 war Zierotin wieder in 
Mähren.) 

Seinem Freunde Angel will er nicht mehr die Abjchrift eines ver— 
lorenen Briefes jenden, weil er e8 vorzieht, wenn er jo glüdlich fein 
wird zurüczufehren — ihm mündlich den Inhalt mitzutheilen; den 

Tag feiner Zurüdfunft kann er zwar der Dame Wanedy nicht mit- 
theilen, allein diejer wird früher kommen, als er es bei jeiner Abreije 

dachte. „Sedenfalls ift jener Tag nicht fern, und nur bedingt von der 
Erfüllung jener Verpflichtungen, die ihm die Ehre und des Königs 

Dienft auferlegen.“ Cod. A. 4. a. Pred Roanem. Montag nad) dem 
weißen Sonntag. — Undat. Schreiben. Nr. XXVI. an Angel, Leider 
brechen die Briefe mit diefem ab. Das Schreiben an Bruder Zacha— 
rius ddo. 13. April und das Bruchſtück Nr. XXVI des Briefes an 
Angel find die legten diefer Sammlung. Ich fand bisher nichts in 
Carls Nachlaf, das weitere Aufjchlüffe über das J. 1593 geben fünnte. 

62) C. 26. Auguft 1598. Illyezhäzy. 

63) S. Wolny’s firhlihe Topographie LI. ©, n. 
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König Heinrich hatte fich nicht getäufcht, als er auf die 
Folgen der jpanifchen Anmaßung gerechnet; der franzöſiſche Na- 
tionalftolz fand fich tief verlegt, e8 bedurfte nur der Ausführung 
des längft gefaßten Entjchlußes: des Glaubenswechjeld, um den 
legten Vorwand feiner franzöfifchen Gegner zu entfernen, 

Am 25. Juni 1593 in der Kirche zu St. Denis, zu den 
Füßen des Erzbiſchofes von Bourges, erklärte der König, im der 

römiſch-katholiſchen Kirche leben und fterben zu wollen. Der 
Umſchwung der Gefinnungen in Franfreih war ein vollftändiger. 

Am 27. Februar 1594 wurde Heinrich gefrönt, am 22, März 
hielt er feinen Einzug in Paris, und bald darauf unterwarfen 
fih Orleans, Rouen und noch die übrigen Städte, Heinrih war 

jegt nicht mehr dem Namen nad, jondern ein wirklicher König 
von Sranfreih. Zehn Monate war Zierotin in Dienften Heinrich's; 
jo lange und große Opfer glaubte er feiner Ehre ſchuldig zu fein, 

nachdem die Neigung zu diefem Dienfte kurz nad defjen Antritt 
Thon verſchwunden war. 

Die Verbindungen mit dem undanfbaren Frankreich find 
nicht abgebrochen, er erhält fie, aber ohne fein Gemüth, feine 
Ideale einzufegen; jegt wird er fie zum Mohle feines Waterlan- 
des nur ausmügen ‚und fich für die großen Greignifje des erften 
Fünftel8 des fommenden Jahrhunderts, „quorum pars,* wie er 
ſich bejcheiden ausdrüdt, „exigua fui“, vorbereiten. 

Herr von Zierotin lernte Fennen, daß die damaligen Kämpfe 
feine Kreuzzüge waren um die Sache der Kirche; die Weltlichen 

hatten Anderes im Sinne. 68 handelte ſich doc, zulegt nur um 
die Herrſchaft und um politifche Freiheiten. 

64) Ranke a. a. 0. 



Enpitel IV. 
ige: 

Beginn der Öffentlichen Paufbahn des Herrn Garl v. Zierotin. — Im 

Lager vor Gran. Ernennung zum Veifiger des mährifchen Landrechtes. — 
Vermälung mit Eliſe von Kragit. — Kampf im Landrechte zwifchen 
den Katholiten und den Proteftanten. — Herr v. Bierotin, das Haupt 

der Oppojition, er vertheidigt die Gewiffensfreiheit und die Verfaffung. — 

Padislaus von Berka, Führer der Katholiten. — Franz, Gardinal von 

Dietrichftein, Bifchof von Olmüg. — Handſtreich gegen die Anhänger 
der Verfaffung. — Herr von Zierotin wegen Hochverrath und Häreſie 

angeklagt, öffentliche und geheime Klagepuncte. — Gitation nach Prag. — 

Zierotin von feinen Anhängern in Mähren verlaffen, denkt an Aus— 

wanderung. — Zierotin gebt ald Sieger aus der Anklage hervor. — 
Unterdrüdung der Gewiffensfreiheit und Fortfchritte der Reftauration. — 

Ausftopung Zierotin's aus dem Landrechte. — Gardinal v. Dietrich- 

ftein an der Spite der Gefchäfte in Mähren: wird fpäter vom Hofe 

desavouirt. — Berka zum Landeshauptmann ernannt. 

Mit Erfahrungen und Kenntniffen bereichert, kehrte Herr v. 
Zierotin nad) den Friegerifch politifchen Wanderjahren in die Hei- 

math zurüd, um nur furz zu rajten. 

Es war nad diefem Kriegszuge, in weldhem er den Feind 
Philipp’ von Spanien unterftügte, für. ihn wenig Ausficht, ein 

öffentliches Amt im Vaterlande zu erlangen. 
Die in Frankreich erlebte Enttäufchung, die fruchtlos gebrady- 

ten Opfer, mochten ihn beftimmt haben, ein Mittel zu ergreifen, 
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welches ihm in den Augen des Hofes und feiner Gegner rehabi- 
litiren, wodurch er gleichzeitig dem VBaterlande einen Dienft er- 
weifen würde. Er zog nah Ungarn in's Faiferliche Lager, um 
gegen die Türfen zu kämpfen. Schon früher wurden der Beginn 
der Feindfeligfeiten, die Motive, welche die Türken zum Kriege 
beftimmt haben, hervorgehoben. Seither loderte die Kriegsflamme 
mächtig auf. Unter Sultan Amurath bejegten die Türken Sifef, 

Beiprim, Palota. Bei Stuhlweißenburg ſiegten die Faiferlichen 
Truppen und befegten Filek. 

Sm Sahre 1594 wurde unter Oberbefehl des Erzherzogs 
Mathias die wichtige Feſtung Gran belagert. Hier im Lager vor 
Gran kämpfte Herr von Zierotin, als ihm daſelbſt am 22, Mai 
1594 ein Faiferliches Schreiben zufam. Der Kaifer ernannte ihn 
zum Beifiger des Landrechtes, der höchſten Verwaltungsbehörde 
des Landes und befahl ihm, fich bei der nächften Landrechtsjeffton 
in Mähren einzufinden, um vom Landeshauptmanne eingeführt 

zu werden.) 
Diefe plögliche Veränderung in den Gefinnungen des Hofes, 

welcher früher Herrn von Zierotin, über Andringen des Biſchofs 

Pawlowsfy, von der öffentlichen Laufbahn fernhielt, war der Er- 
nennung jeines DVetters, des Heren Friedrich von Zierotin zum 
Landeshauptmann von Mähren, zuzufchreiben. Das Anfehen Fried- 
rich's von Zierotin war im Steigen; durch feine Erfolge in Un— 
garn als Kriegsoberfter der mährifchen Truppen, durch die Er- 

1) Gerichtsdiarium ©. 4. im Dlaudaer Archiv. Diefer Goder, wovon im 

Beilagenbande eine nähere Bejchreibung mitgetheilt werden wird, ent— 

hält das Tagebuch, welches Herr v. Zierotin über die Ereigniſſe, Vor— 

träge. und Debatten in jeder Landrechtsſitzung führte. Die Bedeutung dieſer 
Handſchrift ift in die Augen fpringend, denn fie gibt. ung ein treues 
Bild der höchſt intereffanten Verhandlung der oberften Negierungss und 
Juftizbehörde des Landes, — Der Werth diejes Coder ift ein ungemein 
großer, da die Aufzeichnungen von Zierotin ſelbſt herrühren, dann, , 

weil wir unferes Wiſſens außer einigen ähnlichen Aufzeichnungen des 
Herrn Hinek v. Webna feine andere Duelle für die gleichzeitigen Land— 
trechtsverhandlungen befigen, hiemit diejes Diarium ein wahres Unicum 

ift, Wir haben bereits im VII. Bande der Sectionsjchriften diejen Coder 
einer Würdigung unterzogen. Da derjelbe Häufig bezogen werden wird, 

jo wählten wir hier der Kürze halber, die dort gebrauchte Bezeichnung: 

Cod. Diar. IV. 
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bauung der Feftung Wywar, hatte er fi einen großen Namen 
erworben; da es dem Kaifer zu thun war, die Landeshauptmanns- 

ſtelle in Mähren, das zunächit von der Türkenmacht bedroht war, 
einem tapferen General zu verleihen, wurde Friedrich’ Glaubens- 
beklenntniß — er war ein Glied der Brüder-Unität — nicht als 

Ginderniß der Ernennung angefehen. Mit der Berufung Garl’s 
9 Zierotin, welche kurz nad) diefer Ernennung Friedrich's erfolgte, 
begann die öffentliche Wirffamfeit des Erſteren. Er war nun an 

das Ziel feiner Wünſche gelangt. AW fein Streben, feine Studien, 
feine Reifen, jein Kriegstiroeinium hatten nur den Zwed, ihn zum 
Dienfte des geliebten Vaterlandes, welches „damals ein ruhiger 
und müßiger Zufchaner fremden Unglüds war“, beranzubilden, 
Gewiß, es konnte Feine für Mähren glüdlihere Wahl getroffen 

werden als durch Carl v. Zierotin’8 Berufung. Zierotin war gerade 
30 Jahre alt, Befiger eines großen Vermögens, Herr der Herr- 
haften Roffig, Namieft, Diewohoftie und Brandeis ıc., der Ab- 
fümmling eines vornehmen Geſchlechtes, eines Geſchlechtes von Hel- 
den und Staatdmännern, befannt ald Redner und Schriftiteller, ein 

Mäcen und ein Gelehrter zugleich. — Es war am 6. Juli 1594, 
als er nad Olmüg Fam; das Landrecht forderte ihm noch am jelben 
Tage auf, durch die Ritter Heinrich Blefta und Piepidy, im Ge- 
richtsſaale zu erſcheinen. Zuerft entjhuldigte ſich Herr v. Zierotin. 
Am darauf folgenden Tage ſandte das Landrecht die Ritter Kra- 
warsfy und Blefta und wiederholte die Einladung, Zierotin zö— 
gerte nicht länger und erſchien. Nachdem er im Saale eine furze 

Weile gewartet, wurde er vom Landeshauptmann Friedrich von 
Zierotin in das Berathungszimmer der Landherren gerufen; der 
Landeshauptmann ſprach: 

„Herr Vetter! Da Ihre Gnaden die Herren vom Landrecht) 
die Tauglichkeit Eurer Perſon erfannten, und auf Befehl des 

Kaifers wollen fie Euch) in das Landrecht aufnehmen. Tretet inner- 
halb der Schranfen und thut, was Eure Pflicht iſt.“ Beſcheiden 
lehnte er die Berufung ab; in einer zierlichen Rede fuchte er den 

Landrechtsbeifigern zu beweifen, daß ihm die Eigenfchaften eines 
Richters fehlen, dagegen habe er die Abficht, dem Kaifer und dem 

Baterlande mit dem Schwerte zu dienen. Er wollte ſich in der 
Kriegskunft üben; da bei Haufe feine Gelegenheit vorhanden war, 
wurde dieje von ihm früher auswärts gefucht; nun da der Türfen- 
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frieg ausgebrochen, begab er fih in das Lager vor Gran. — Die 
Ablehnung des Amtes wurde vom Landrechte nicht angenommen 
und ihm nicht einmal eine dreitägige Bedenfzeit gegönnt, Carl v. 
Zierotin nahm fofort feinen Pla innerhalb der Schranfen und wurde 
beeidet. Er ſprach alle Worte der Eidesformel, weldhe ihm Ctibor 
Sirakowsky von Pierkowa, Oberftlandfchreiber des Marfgrafthumg, 
vorlas, getrenlich nach, nur verftummte er bei jener Stelle, in 

welcher von der h. Jungfrau und den Heiligen die Rede ift und 
die, wie er fich ausdrüdt, „Gottes Wort und der reinen chrift- 
lichen Lehre widerftreitet.” Herr Smil Ofowsfy von Daubrawig, 
der Stellvertreter des in Baden bei Wien weilenden Oberftfäm- 
merers Hynek von Waldftein, führte ihn zu dem beftimmten Site, 

rechts vom Landeshauptmanne, neben Herrn Arkleb von Kunowitz. 
Im Jahre 1594 Fam es zu feiner Landrechtsſitzung mehr, 

auch das Faftenlandrecht des Jahres 1595 wurde vertagt, 
Herr v. Zierotin lag nur furze Zeit vor Gran. Im Jahre 

1593 war er aus Franfreich zurücgefehrt, im Juni 1594 hat 
jeine Berufung zum Landrecht ftattgefunden. Es ift wahrfcheinlich, 
daß er fich verpflichtet fah, nachdem dasjelbe ihn nicht zurückhielt, 
noch fernere Beweife feiner Trene und Hingebung für Kaifer und 
Vaterland an den Tag zu legen.?) Im Frühjahre 1595 Fehrte er 
mit zahlreichem Gefolge nad Ungarn zurüd, um die Friegerifche 

Laufbahn fortzufegen. Er war der Anficht, Dadurch feine Feinde und 
Berleumder zum Schweigen zu bringen, und ein Beispiel zu geben, 
wie den Gefegen der Ehre zu folgen ift. Er nahm an vielen 
Gefechten vor Gran thätigen Antheil, ohne daß er verwundet 

worden wäre, oder der Zuftand feiner Gefundheit durch die im 
faiferlihen Heere herrjchenden anjtedenden Krankheiten gelitten 
hätte. Wenige Tage vor dem 26. Auguft 1595, nad) dem Siege 
der Faiferlihen Truppen über den Paſcha von Ofen und vor der 

am 2. September erfolgten Bejegung Gran’s, Fehrte er nad Mäh— 
ven zurüd, wohin ihn ftarfe Bande zogen. Zuerft die Nothiwen- 
digkeit, Ordnung in dem durch lange Abwefenheit zerrütteten Zu- 
ftande feiner Güter herzuftellen, dann — ein zartes Berhältniß. 

2) Gin Landtagsichluß im J. 1594 (Lt. Felix. 1594. fol. 17. Cop.) ver— 

ordnete, daß junge Leute des Herren: und Ritterſtandes bei 100 fl. 

Strafe in faijerliche Kriegsdienfte zu treten haben. 
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Bor der zweiten Kriegsfahrt nad) Gran lernte er in Mähren 
Fraulein Elife Kragit, eine entfernte Verwandte feiner erſten 

Frau, keunen. Sie war die Tochter des Heinrich Wenzel von 
Kragit auf Mladoniowig und der Frau Helene v. Zafttizl, welche 
in zweiter Che mit Heren von Rupa vermält war und mit jenem 
Fräulein in der Nähe von Namieft wohnte. 
0. Xeptere, die einzige Tochter des Heinrich Wenzel v. Kragit, 

wird uns als eine ſehr junge und fehr jhöne Dame, ein Mufter 
ſeltener weiblicher Tugenden, geſchildert. Jetzt, nachdem er beſchloſſen 
hatte, das Soldatenleben aufzugeben und die ſtaatsmänniſche Lauf- 
bahn zu betreten, dachte er daran, wieder einen Haushalt zu 
‚gründen, und feiner Bohunfa eine Mutter zu geben. Im No- 
vember 1595 wollte Carl nad) Venedig reifen, um Anfäufe und 
Vorbereitungen zur Hochzeit zu machen, die audy wirklich im Fe- 
bruar 1596 in feinem Schlofje mit großem Pomp gefeiert wurde.?) 

Durch die raſchen Fortfchritte der Fatholifchen Reftauration in 
Mähren wurden aud) die Kräfte der Gegner organifirt, Die be 
ften übernahmen bald und ohne Widerſpruch die Führerftellen, 

Earl von Zierotin ftand jest inmitten der Geſchäfte und 

war thatfächlih das Haupt der Partei, weldhe für die Erhaltung 
der alten Landesfreibeiten und für die Freiheit des Gewiſſens 

kämpfte. In diefer Zeit war fein Oheim Friedrih Landeshaupt- 
mann, Mit dem Gewichte feiner Stellung und dem perſönlichen 

Einfluße und der Achtung, die der Landeshauptmann bei Hofe und 
im Lande, jelbft bei den Gegnern genoß, hielt er jeden gewalt- 
thätigen Ausbruch der Parteileidenſchaft zurüd. 

Die Erlangung der hohen Landesämter bildete zunächſt den 
Gegenftand des Strebens der Katholifen und der Proteftanten. 
Die Bejegung der Landrechtsbeifigerftellen und die Aufnahme in 
die Landsmannſchaft war auch ein Feld lebhaften Kampfes. Der 

Kaifer ernannte zwar die oberften Landesofficiere, doc war er 
jelbft bei der Ernennung des Vorftehers jeiner Kammer in Mäh— 

ren, des Landesunterfimmerers, an den Vorfchlag des Landrechts 

3) Biencberg a. a. 0. III. B. — C. 12. März 1605. Schudyart. — Codex 
Prostiborsky, Siena 19. Juli 1595, an Orchi und 3. Auguft 1595 an 

Timino. — Cod. Diar. S. 28, — dann Beil. Nr. XV. 
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—9 Die Landrechtsbeiſitzer wurden vom Landrechte) * 
wählt und vom Kaiſer beſtätiget. 

Die bei weitem größte Anzahl der oberſten Landesbfflelen 
und der Landrechtsbeiſitzer, oder wie fie damals genannt wurden, 
der „Nechtsfiger” war nicht Fatholifch und beftand aus SProte- 
ftanten, Utraquiften, Lutheranern oder Mitgliedern der Umität. Außer 
dem Bifchofe von Olmüg waren Joachim von KHaugwig) und 
Nicolaus von Hradef römische Katholiken, 

Es war leicht vorauszufehen, daß die Vorfchläge diefer Rör- 

perfchaft im Sinne der Mehrheit ausfallen und ſonach nur Pro- 
teftanten treffen würden. Die wichtigften und höchſten Memter: _ 
der Landeshauptmann, der oberfte Kämmerer, der Landrichter, der 

Oberfthofrichter, der Landesunterfimmerer waren in Händen alter 
und Fränflicher Herren, ein Wechjel ftand in naher Ausfiht. In 
der That, ehe das Jahrhundert um war, in der furzen Zeit von 
vier Jahren ftarben alle Inhaber diefer Aemter, Die Katholifen 
in Mähren, an der Spitze der Biſchof von Olmüs, boten alles 
auf, um den Kaifer zu bewegen, diefe Aemter nur Perfonen ihres 

Glaubens zu verleihen.d) Der damalige Oberftfanzler Adam von 

4) Das Landreht hatte im 3. 1594 nachftehende Mitglieder: den Biſchof 
von Olmütz Stanislaus Pawlowsky. Aus dem Herrenftande: Friedrich 

v. Zierotin, Landeshauptmann; Johann von Lipa auf Kromau, Oberſt— 

marjchall des Königreichs Böhmen; Hynek Brtnicky von Waldftein auf 

Pirnis, Oberſtkämmerer; Protas Mezeritky von Lomnitz, Oberftland- 
richter; Hynek v. Webna und auf Freudenthal; Johann d. ä. von Zie— 
rotin auf Ullersdorf; Johann Heinrich Slawata von Chlum und auf 

Chropin; Smil Oſowsky von Daubrawitz auf Trebitih; Hanus Graf 
Hardek auf Lettowitz; Arkleb von Kunowitz auf Ung. Brod; Carl 
von Zierotin; Ulrich Krajek auf Datſchitz; Joachim Haugwitz auf Bis— 
kupitz und Roketnitz; Friedrich von Nachod auf Dannowitz. Aus dem 

Ritterſtande: Bernard Drnowsky auf Drnowis, Oberſthofrichter; Nico— 
laus von Hradek, Landesunterkämmerer; Johann von Hodiejowa auf 

Markwartitz; Dietrich Bodftacky von Pruſinowitz auf Bodenſtadt; Wenzel 

Zahradeeky von Zahradek auf Budisfowis; Wenzel von Zaftkizl auf 
Bosfowig; Ctibor Sirakowsky von Pierfowa, war Oberftlandjchreiber. 

5) Olim diseipulus noster. Schmid! a. a. O. Pars. II. ©. 263. 

6) Um diefe Zeit überreichte das Gapitel von Olmüß eine Bitte an den 

Kaijer um Grlangung von Si und Stimme im Landtage. Mem. des 

Gap. im L. N. Krems. Act. Dieje Bitte ward jedoch damals nicht erfüllt, 

7 ne 
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— | * war als eifriger Katholik bemüht, dieſe Beſtrebungen 

Als neue Landrechtbeiſitzer ernannt werden mußten, gelang 
es * Katholiken noch nicht ihre Candidaten durchzuſetzen. Herr 

m Rupa, Herr Carl von Lichtenſtein — Glieder der Brüder— 
nität — traten in das Landreht, eine Aufforderung des Kai— 

ſers, den Georg von Wrbna und Wilhelm Dubsky bei den 
Beifigerwablen zu berüdfihtigen, wurde abgelehnt. „Wir be- 
geiffen gleich,“ jagt Carl von Zierotin, „daß es die Fatholifche 
Religion jener Herren war, welche zu diefer Empfehlung ver- 
half.“ Wenzel von Berfa, Oberftlandrichter in Böhmen, damals 
in Brünn amwefend, wurde vom Landredhte eingeladen, in der 
Sitzung zu erfheinen und unter Vorweifung der alten Wladi- 
ſſaw ſchen Privilegien und des Tobitſchauer Buches gebeten, die 
Proteftation des Landrechtes gegen jene verfafjungswidrige Em- 
pfehlung bei Sr. Majeftät zu beleuchten. Wenzel von Berka ver- 
ſprach es zu thun. 

Nun verfuhte der Prager Hof thatfächlich vorzugehen. Ein 
faiferliches Schreiben verordnete die Vorlage von Vorſchlägen für 

zwei Landrechtsbeifigerftellen aus dem Herrenftande und für eine 

aus dem Ritterftande. Das Landrecht verwahrte ſich dagegen, da 
es für die Landesofficiersftellen zwar Vorſchläge zu erftatten, die 

Beifiger des Landrechtes jedoch einfach zu wählen und nur zur 
Sanction dem Kaijer vorzulegen hatte. Sofort wurde Graf Hie- 
ronymus Thurn und Johann von Wrbna, zwei Proteftanten, ge- 

wählt, und der Oberfthofrichter, welcher Sprecher’ des Ritterftandes 
war, angewiejen, dem Herrenftande den Vorjchlag des Ritterftan- 
des zur Wahl des Beifigers aus der Mitte diefes Standes mit- 
zutbeilen. Ginftimmig wählten die Herren einen proteftantifchen 

Nitter, Der Landeshauptmann, der immer zu vermitteln fuchte, 
wollte die Mehrheit bewegen, in dem legteren Falle dem Willen 
‚des Kaifers zu entſprechen und einen Vorſchlag zu erftatten. Dies 
gelang ihm zwar nicht, doch feste er, ungeachtet des Widerftan- 
des des Herrn Carl von Zierotin duch, daß der Kaiſer um 
Gutheißung der Wahl und um Entfehuldigung für den eigenmäch— 
tigen Vorgang gebeten würde. Der Landeshauptmann Ffonnte aber 
die Faſſung des weiteren Beichlußes nicht verhindern, daß in die- 

jem Entſchuldigungsſchreiben der Beifag zu machen ſei: „obwohl 
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nach der Verfafjung bei der Aufnahme von Nittern in das Land- 
recht die kaiſ. Sanction nicht einzuholen ift, daher der Vorgang 
dieſer Körperfchaft ein ganz legaler war, jo wolle man doc, jet 

Seiner Majeftät zu Willen fein.“ — 

Hiermit geſchah der erfte Schritt außerhalb der verfafjungs- 

mäßigen Bahn; es war dies eine Fleine, aber bedeutungsvolle 
Conceſſion, welche den Hof und die Katholifen ermuthigte, weiter 
zu gehen. | 

Noch ein zweites Mal wurden vom Kaifer zwei Perſonen 
als Kandidaten von Beifiserftellen bezeichnet. Mit Klugheit jedoch 
wurden nur ſolche Männer genannt, welche dem Landrechte an— 
genehm waren, nämlich die beiden Proteftanten: Victorin von 
Zierotin und Nicolaus Kobilfa. Nach langem Zögern willfahrte 
das Landrecht dem Faiferlichen Begehren und begründete e8 mit 
der Angabe, daß das Schreiben des Kaifers wie ein Wunſch und 
nicht wie ein Befehl Fang. Anders war das Verfahren des Hofes 
bei der Ernennung der Landesofficiere. Das Necht der Ernennung 
ftand dem Kaifer zu. An den Vorfchlag des Landrechtes erachtete 
er fich jebt gar nicht gebunden, Es darf dann nicht Wunder neh- 
men, wenn nur erprobte Anhänger der Fatholifch-Tpanifchen Partei 
zu den höchſten und wichtigften Aemtern in Mähren berufen 

wurden, ?) 

Zuerft wurde Sigmund von Dietrichitein Unterfimmerer, der 
Sohn einer Spanierin. Sein Vater Adam war lange kaiſ. Gefandter 
in Madrid und durch die Erwerbung Nifolsburg’s, jeit Kurzem 
Landherr in Mähren. Sigmund von Dietrichftein war in Spanien 
erzogen, der böhmifchen Sprache, der Landesfitten und Gewohn- 
heiten unfundig, dafür aber ein entjchlojjener Anhänger der jpa- 
nisch römischen Partei, ®) 

?) Cod. Diar. Fol. 93, 95, 101 und fi. 

8) Sigismund von Dietrichftein, des Erzherzogs Ernft Biceoberftitallmeifter 

und Kämmerer der Erzherzoge Ernft und Marimilian, des Kaiſers Rath 

und Landesunterfimmerer von Mähren, war ein eifriger Förderer der 

fatholiichen Religion; er vertrieb die Anabaptiften aus feinen Herr: 

jchaften. Rer. Gest, Gentis. Dietrichst. ©. 144. Pilat & Morav. II. 40 

Er bietet fih und feine Bamilie zu K. Philipp IM. Dienften an. 

Schreiben. Diet. an K. Bhilipp 24. Dec. 1600. Simancas, 707, 
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ER Am‘ Brünner Faftenlandredyt (1598) wurde er auf Befehl 
des Kaifers als Landes-Unterfämmerer von Mähren inftallirt. 
Der Landeshauptmann hielt eine Anrede, ſelbſtverſtändlich in der 

 mährifchen Amts» und Umgangsipradhe. Sigmund v. Dietrichftein 
beantwortete diefelbe nicht, weil ex des Böhmifchen nicht mächtig 
war, Als er ſchwören und die Eidesformel nachſprechen mußte, 
—* er den Sinn der Worte; als er ftatt: „krivdu tupiti — 
kfivdu kupiti“ ausſprach, da fonnten viele Glieder des Gerichts- 

hofes ſich des Lachens nicht erwehren. Zudem wurde laut gejagt, 
daß feit Menfchengedenfen feinem Fremden diefes wichtige Amt 

anvertraut worden fei. Der Unterfimmerer war der Vorſteher 
der £ Kammer in Mähren, und ihm war die Gewalt über des 
Königs Städte und über die Klöfter, weldhe zur Kammer gezählt 

wurden, übertragen. Ex entjchied mit dem Landeshauptmann in 
I Eompetenzftreitigfeit zwifchen Land- und Stadtrecht. An ihn wurde 
| gegen die Sprüche des Stadtrichters appellirt. 
| Dieſes Amt war überdies auch deshalb jehr gefucht, weil 

damit ein bedeutendes Einkommen verbunden und der Einfluß des- 
jelben auf die Regelung der Angelegenheiten des Bürgerftandes, 
auf das Stadtregiment und die Ernennung der Stadtbehörden 
ein tiefeingreifender war. Bei dem gemeinfamen Städtetagen, 

welche abwechjelnd in Brünn und Olmüs abgehalten, und auf 
welchen gemeinfam finanzielle Fragen der k. Städte, dann die 
Inftructionen für die Landtagsabgeordneten des Bürgerſtandes 
berathen wurden, führte er den Vorfig. Er war gleichſam der 
Sprecher und Vertreter der unteren Curie. 9) 

Noch auffallender ald jene Dietrichitein’s war Ladislaus 

von Berka's Ernennung zum Oberſtkämmerer. Berfa ſchrieb und 
ſprach am liebſten ſpaniſch, auch er war in Spanien erzogen, 

jtand in Gunft bei Rudolph, war ſchon 1597 deſſen k. Rath und 

Kämmerer. Ein entfchiedener Anhänger der Jefuiten, war er nun 
plöglic, mitten im proteftantifchen Mähren im Beſitze des zweithöch— 

ſten Landesamtes. Dem bitterften Feinde des Glaubens der Mehr: 

9 So 3. B. am Landtage zu Hradifch 1605, bei welchem fein Bürger 
anwejend war, weil die Deputirten diejes Standes wegen Einleitung 

von Defenfivmaßregeln gegen die Einfälle der Ungarn zu Haufe blieben. 
Der Unterfimmerer galt als ihr Vertreter bei dem erwähnten Landtag. 
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heit, wurde das Kleinod des Landes: die Landtafel anvertrant, 
Die Stimmung der Gegner war fehr aufgeregt, e8 war nicht 
anders, als ob der Antichrift an die Spitze der Gejchäfte getreten 
wäre. Man erzählte fich, daß einft, als Berka's einziges Kind, ein 
Sohn, hinftechte, ein Jefuit als Urſache diefes Unglück's die Strafe 
Gottes angab, dafür, daß Herr v. Berka in feiner unmittelbaren 

Nähe einen Wiedertäufer ald Hausofficier im Dienfte hatte, Dar: 

auf habe Berfa den Wiedertäufer fofort davongejagt und das Kind 
fei dann gefund geworden. !%) | 

Als der Landeshauptmann das kaiſ. Ernennungsſchreiben 
für Berfa vorlas, proteftirte man laut und entjchieden dagegen. !!) 
Für Berfa hatte man, ald vor drei Jahren der Vorfchlag zur 
Bejegung des Amtes eines Oberſtkämmerers erftattet wurde, Feine 

Stimmen gehabt, damals ſaß er noch nicht im Landrechte, und es 
war nicht gebräuchlich, bei ſolchen Vorſchlägen für die höchſten 
Landesämter auf andere PVerfonen als auf Mitglieder des Land- 
rechtes zu greifen. Das Amt des Oberftfimmerers könne nad) 
den Landesgewohnheiten nur vornehmen und reichen Edelleuten, 

die länger in Amt und Würde ftanden, verliehen werden, wäh- 
vend Berfa erft feit 1594 in Mähren anfäßig, nur feit 1596 
Mitglied des Landrechtes war. Sein einziges nicht einträgliches 
Beſitzthum, die Herrichaft Groß- Meferitfch, werde ihm jogar vom 

Bruder ftreitig gemacht. Der Oberftlandrichter Joachim von Haug- 
wis fuchte diefe Behauptungen zu widerlegen und e8 gelang ihm, 
da Herr Johann v. Zierotin, Ulrich v. Kaunitz und die Ritter Pod— 
ſtacky, Zahradecfy und Hodiegowsky auf feine Seite traten, Die 
Oppofition zum Schweigen zu bringen. Als Berka das Amt am 

zweiten Tage antreten wollte, erhoben ſich abermals feine Wider- 
ſacher. 

Es waren nicht alle Glieder des Landrechts anweſend, ſelbſt 
der Landeshauptmann fehlte. Die Einführung könne nur, ſagte 

man, in vollzähliger Sitzung des Landrechtes vor ſich gehen. Dies— 

10) Schmidl in feiner historia Soc. Jesu. IM. 172, 203 und 236 erzählt 

von Berka: Rerum nostrarum studiosus, Catholic religionis, idemque 

societatis amantissimus. Berfa erbaute jpäter das Brünner Kapuziner— 
kloſter. Wolny a, a. O0. I. 75. 

11) Cod. Diar. ©. 99. 
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mal war die Mehrheit für die Anficht der Oppofition, und Berfa 
mußte noch vier Monate warten; dennoch hielt fid der Gerichts- 
hof für competent, aud) > Oberftfämmerer anderweitige Be— 

Totipe zu fafjen. 
Nach dem am 30, Mi 1598 erfolgten Tode des Landes- 

& ——— Friedrich v. Zierotin, wurde Joachim von Haugwitz 
auf Bisfupig Landeshauptmann, ein Enkel jenes Joachim, wel- 

her die Jefuiten in Mähren eingeführt hatte. Haugwig erlangte 
die erwähnte Stelle zum Lohne der Ergebenheit für die Sache 

* Katholiſchen. '*) 
* Der Tod Friedrich's von Zierotin, deſſen vermittelnde Po— 

fitif die Parteien im Gleichgewicht zu erhalten fuchte, der, felbft ein 
eifriges Glied der Brüderunität, doch von den Jeſuiten hoch in 

gehalten wurde,!?) war an ſich ein ſchwerer Schlag für die 
nicht Fatholifchen Landherren — ein fehr empfindlicher Verluſt für 
Herrn Earl von Zierotin. In den bis zum Todestage des Landes- 
hauptmanns abgelaufenen wenigen Jahren öffentlicher Thätigkeit 
hatte Hert von Zierotin die Erwartungen feiner Landsleute über- 
troffen, er war der erfte Redner im Gerichtshofe und im Land- 

tage, feine juridifchen Gutachten, feine ftaatsrechtlichen Erörterun- 
gen, die und in den „Tagebüchern“ glüdliher Weife erhalten 
wurden, zeigen von ebenjoviel Kenntniß der Verfaſſung und der 
Landesgewohnheiten, als ſie einen Beweis liefern ſeiner ſcharfen 

Logik und der Anmuth ſeines Styls. Innerhalb des Zeitraums 
von vier Jahren vertrat er zu wiederholten Malen das Amt des 
Landeshauptmanns und des Oberſtkämmerers. Er war im J. 1596 
Abgeordneter zum böhmischen General-Landtag wegen des türfifchen 

12) Berl, Nr. XXXI. und Schmid! a. a. 0. ©. 109, 

13) Friedrich von Zierotin bejhügte dad Brünner Jefuiten - Collegium, auch 
erwirfte er die Befreiung ihres Haufes von den öffentlichen Laften, und 
fand mit ihnen in freundlichem Verkehr, fie fandten ihm nach Seelowig 

Bücher — zumeift hitorifchen Inhalts — dafür erfreute er fie mit 

guten Fijchen. Ein anderes Mal ſchützte er fie gegen die Roheit jäch- 
jeher Hilfstruppen (größtentheits Lutheraner), welche den Brünner Pö— 
bel gegen die Iejuiten hegten und die Befigungen derjelben bei Brünn 

zeritörten. Schmidl hist. societ. Jesu. I, ©. 46, 47, 55 & 107, 

126, 172. 

Zierotin und feine Zeit. 13 

a —————— —— 
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Defenfionswerfes. Alle Gejeges-Redactionen und die Entwürfe 
gefandtichaftlicher Inftructionen flogen unmittelbar aus feiner Feder. 
Er hatte die Aufficht über das Landesarchiv und war zugleich 
Sädelmeifter des Marfgrafthums. Auf die Erhaltung der chrift- 

lichen Religion, die DVertheidigung der Landesfreiheiten und der 

Gewifjensfreiheit gegen die immer ftärferen Angriffe der römiſch— 
jpanifchen Neftaurationspartei war fein unabläffiges Streben ge- 
richtet, er war, um im heutigen Sinne zu reden, der Führer der 
Oppofition. Geachtet von feiner Partei, gefürchtet von den Geg- 
nern, befämpfte er muthig und rückſichtslos die wiederholt und 
nicht ohne Erfolg verſuchten Verlegungen der Verfaſſung. Die 

‚„Demonftrationen gegen Sigmund Dietrichftein und Ladislaus Berfa 
waren von ihm ausgegangen; die Vorftellungen gegen die directe 
Gorrefpondenz der Hoffanzlei mit unterthänigen Städten, gegen 
die Zruppen-Mufterung in Aufterliß,1”) und die verfajjungs- 

widrige Vorladung mähr. Herren vor das böhm. Landrecht, hatte 
Herr von Zierotin im Landtage angeregt und durchgeführt. Kein 
Zweifel, daß er der Hoffnung lebte, der Erbe jeines Finderlofen 
Vetters, fein Nachfolger in Amt und Würden und im Beſitze von 
Seelowitz zu werden, 

Anders dachten aber die Katholifchen. Wie ſchon vor Jahren, 
als es ji darum handelte den Herrn v. Zierotin in's Landrecht 
zu berufen, der Biſchof von Olmütz hievon entjchieden abrieth, jo 
war man wohl aud) jest in Prag nicht gewillt, ven Siegeslauf der 
Reftanration duch die Ernennung Carl's von Zierotin zum Lan- 
deshauptmann, aufzuhalten. In dem Augenblide, ald man die alten 
Grundgeſetze des Landes, weiche der Ausbreitung des Katholicis- 
mus und der Begründung der abjoluten Monarchie im Wege 
ftanden, nicht ohne Erfolg anzugreifen begann, konnte zum Stell- 
vertreter des Kaifers nicht ein Mann gewählt werden, welcher 

fih zur Aufgabe feines Lebens gemacht hatte, die Landesfreiheiten 
und den Proteftantismus zu vertheidigen. Als Haugwitz jene 
erſte Stelle im Lande erhielt und Zierotin’8 jüngerer Bruder 
Dionys der Haupterbe Friedrich’8 wurde, empfand er einen tiefen 
Schmerz, nicht aus gefränftem Chrgeize oder enttäufchter Hab- 

130) Die Mufterung faif, Truppen auf den Gütern des Adels war ohne 

Senchmigung des Landtages unzuläjfig. 
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t, jondern weil „die Feinde der orthodoren Religion, die 

einde der Freiheit and des Zierotin’fhen Namens, einen großen 
Triumph ‚gefeiert hatten.“ 

- Dem Herrn v. Zierotin fiel aus dem Nachlaß Friedrich's nur 
die Meine und verfchuldete Herrihaft Prerau zu, während die bei 
weiten größere Domaine Seelowig von feinem Halbbruder Dionys 
geerbt wurde Es war natürlich, daß des legteren Mutter, zugleid, 
Stiefmutter Carl's, in zweiter Che mit Friedrich von Zierotin 
—— ihren leiblichen Sohn dem Stiefſohne vorzog, und den 
Gatten vermochte, den größeren Theil des Vermögens jenem 

zurückzulaſſen. Aber jeldft Prerau's Beſitz wurde Hertn v. Zie- 
rotin von feinen Feinden und Neidern ftreitig gemacht. Mächtige 
politifch-religiöfe Nüdfihten waren mit diefen im Bunde, Prerau 

ivar eine „sedes heresum,* ein Hauptort der Unität. Die Schwä- 
gerin Friedrich's dv. Zierotin (die Frau feines Bruders) und ihre 

Tochter, aufgeftahelt von diefen Feinden, an deren Spitze Berka, 
ihr nachmaliger Gatte, trat, begannen gegen Carl von Zierotin 
wegen Prerau einen Proceß.!“) Es war ein doppeltes Ziel zu 

— Herrn Carl v. Zierotin um ein Beſitzthum zu bringen 
und der Unität eine Niederlage zu bereiten; denn man wußte, 
daß es Zierotin’s Abficht war, in Prerau eine Unitäts- Schule 
zu gründen, nad) dem Mufter der Lehranftalt zu St. Gallen in 

der Schweiz. 

14) In einem Berichte ddo. 5. Juli 1608 jchreibt Peter Viſcher dem Ge— 
beimfecretär des Erzherzogs Albrecht in Brüffel über die Urjachen der 
Feindſchaft zwiſchen Zierotin und Berka Nachftehendes: „Den Abend... 

mit Wir. Tilly conferirt... von Herrn Garl von Zierotin aber wegen 

der Religion, weil Herr Berka die Pifarden jehr vervolget, und überall 

da er zu gebiethen austilget auch weil er (Berfa) jeiner Berwandtinnen 
eine wider Ihren willen zur Che genommen und katholiſch gemacht, 
davon weiß ich (Viſcher) auch ziemlich bericht.” Arch. General. de 
Brüssel. Secret, d’Etat d’Allm. Carton 159. — Die Frau Berfa’s war 
eben jene Nichte Friedrichs v. Zierotin, die den Beſitz Prerau’s ftreitig 

machte. — Beil. XCVIII. und Cod. 27. December 1603 an Eberbach. 
Die Hochzeit Berka's mit Eliſabeth (Tochter des Herrn Dietr, d. ä. 

v. Zierotin auf Czernikowic) fand in Olmüs im Jänner 1604 fatt. 
©. Einladungsjchreiben Berfa’s an die Stadt Iglau ddo. 21. Jänner 
1604. Igl. Stadtarchiv. 

13* 
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Berfa eröffnete auf diefe Art den Neigen der Feindfeligfeiten 
gegen Heren von Zierotin, um fich zugleich an der Oppofition, 
welche gegen des Erfteren Aufnahme in das Landrecht proteftirte, 
zu rächen. 

Gleichzeitig trafen Zierotin häusliches Unglück und ſchwere 
Verlufte: der Tod eines Kindes, und einiger ausgezeichneten 
Freunde, feines alten Hofmeifters Laurenz Circlerus, des Landes- 
hauptmanng, des glaubenstreuen Heinrich von Slavata, des Uni- 
tätspriefter8 Georg Vetter, welcher die Pjalmen und die Inftitu- 
tionen Calvins überjegte, dann des frommen und gelehrten Paſtors 

Adam Felinus in Aufterlis. In ernfter Stimmung ſchrieb Herr 
von Zierotin ahnungsvoll feinem ehemaligen Lehrer Grynäus nad 
Bafel: „Männer, die Gott und dem Lande dienen, fterben ab, 
die anderen, die müſſigen bleiben am Leben, vielleicht nur um 
Zeugen zu jein des göttlichen Zornes. Ich fürchte, daß uns ein 
großes Unglück bevorfteht, daß Gott diefe Männer zu fi nahm, 
um fie nicht die Folgen jenes Zornes erleben zu laſſen. Es erſchreckt 
mich, Feine würdigen Nachfolger für diefe zu finden, es ift nicht 
anders, als ob das Ende der Dinge heranfommen follte, als ob 
die Zeit (der Unabhängigkeit und Freiheit) diefer Länder vorüber 

wäre und wir dem Verderben zueilen, welches uns der unfelige 
Türfenfrieg oder ein unficherer Friede bereiten wird. Ich fürchte 
nicht für mich, wohl aber für das Vaterland, das ich, wenn es 

Gott nicht anders befchließt, nicht zu Grunde gehen lafjen will.“ 15) 
Wenn er in dem Schreiben an Polanus von einem wilden 

Feinde, welcher in Mährens Eingeweiden wühlt, und von dem An- 
ſehen gewifjer Perſonen fpricht, deren Nath zum Untergang führt, 

ſo meinte er die ſtets wachjende Macht der Katholifchen und das 
milde Weſen feines Oheims, des gewejenen Landeshauptmanns, 
welcher den Verſuchen der antinationalen Partei, die Verfaſſung 
zu verlegen, nicht Fräftig genug entgegen trat, und das entjchiedene, 
rüdhaltlofe Geltendmachen der Rechte des Landes immer mit baum- 

wollenen Entjchuldigungs-Phrafen umwickelt hatte. 
Die Veränderungen im Stande der öffentlichen Dinge waren, 

wenn auch, weniger fichtbar, doch tief eingreifend.!6) Der Tod Fried- 

'5) Beil. Nr. XCVII. über die Schule zu Prerau. Beil. Nr. XCVII. 

16) Beil. Nr. XCVIH. Cod. Diar. Fol. 149. 
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= rich's von Zierotin war das Signal für die fpanifch - römische 
Partei, von der Vertheidigung zum raſchen energifchen Angriff zu 

übergehen, Berfa war das Haupt diefer Partei in Mähren. Schon 
3 a konnte er auf eine Schaar entſchiedener Anhänger zählen, auf 

Katholiken und auf Proteftanten ſchwachen Geiftes, auf Menſchen, 
‚die um die Gunft der Mächtigen buhlten, deren Ehrgeiz nicht die 
Forderung des Wohles des Landes, fondern die Erlangung von 
Aemtern, Würden und Gütern zum Gegenftande hatte. Auf Berfa’s 
Seite ftanden der Biſchof, und damals noch der Landeshauptmann 
Joachim v. Haugwis, dann der Landesunterfämmerer Sigmund v. 
Dietrichſtein, Bafilius von Garpineto, Prior von St. Thomas, '?) der 
Oberfthofrichter Drnowsky, die Herren von Tobar, Ulrich Kragit, 
Nikolaus Kobilfa und noch andere junge und ehrgeizige Glieder des 
Landrechts. Zu diefen gejellte ſich bald Herr Carl von Liechtenftein, 
ein junger Mann höchſt vornehmer Abfunft und von großem Ver— 
mögen, das er noch durch die Heirath mit der Erbtochter Joh. Sem- 

bera's von Bosfowig vermehrte. Liechtenftein’s Pläne waren hoch— 

fliegend. Noch war er dem Glauben feiner Väter treu, aber fein 
Sinn war fhon im Fatholifchen Lager, er hatte den Weg fennen ge- 
lernt, den er betreten mußte, um zu fteigen. In jungen Jahren war er 
Kriegshauptmann des Hradifcher Kreijes. Kaum waren zwei Jahre 
nad) diefer Ernennung abgelaufen, als er Oberftlandrichter von 
Mähren wurde. Endlich thut Liechtenftein den entfcheidenden Schritt, 
er wird Katholif. Hofpoeten feiern in ſchlechten lateinischen Verjen 
diefes Ereigniß. Kurze Zeit darauf erlangt er die jo jehr gefuchte 
und jelten ertheilte Würde und das Amt eines geheimen Rathes. 
Er zeigt fi) befonders eifrig in der Verfolgung der Wiedertäufer, 
jener Secte, welche zu beſchützen Liechtenftein’s Vorfahren ftolz 
waren. Ein befonderes päpftliches Breve belobt und belohnt ihn 
dafür!!9) Welcher Triumpf für die Jefuiten! Abkömmlinge ftarr- 

12) Cod. 7. Juli 1599. Der Prior zu St. Thomas, Baftlius, war ein 

Italiener, wurde päpft: Protonotar, ftarb im I. 1608. Altbrünner St. 

Thomas Klofterarhiv. F. 9. Nr. 157. 

18) Clemens P. P, VII. Dilecte fili, nobilis vir salutem et Apostolicam 

Benedictionem. Novi gaudii materiam quotidie fili nobis offers, et 
occasionem præbes, ut crebro de tua conversione patri luminum gra- 

tias agamus. Ex litteris enim Dilecti filii nostri Francisci Cardinalis 
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finniger Sectiver, Herren ausgedehnter Ländereien, die vornehmften 
Geſchlechter, ein Liechtenftein in Mähren, ein Wilhelm Slavata in 
Böhmen treten zum alten Glauben zurüd. Wie hinreißend war 
nicht dies Beiſpiel, wie viele Befehrungen fanden nicht Statt und 
ftanden noch in Ausficht, wie raſch mußte nicht die — 
auf den Gütern dieſer Barone verſchwinden! 

Bald fand Zierotin nach jenen für ihn ſo betrübenden Ereig— 
niſſen, den Niederlagen der „orthodoxen (proteſtantiſchen) Sache“ 

gegenüber, die alte Faſſung wieder. Wir ſehen aber zugleich hier die 
Keime jener Bejcheidenheit, jener Geduld ſproſſen, welche in ſpätern 
reifen Jahren feiner Energie und Thatfraft Abbruch thaten. Doch 
jeßt waren es eben nur Keime, die er mit den Pflichten eines 
Parteihauptes in Einflang zu bringen wußte, 

„Ich ertrage es leicht," jchrieb er einem Freunde über die 
glänzende Garriere der Fatholifchen oder Fatholifch gewordenen 
Barone, „daß Andere mehr des Hofes Gunft genießen, als ich, 
ich beneide nicht Diejenigen, welche das Glück anlächelt, denn ich 
lege auf Ehren und Neichthümer diefer Welt Fein großes Gewicht.“ 
— Freunde und Geſinnungsgenoſſen Wenzel von Budowa ſchrieb 

„Ego Spartam meaın ornabo, ich will mein Leben dem Vater⸗ 
Ks und den Freunden widmen,“ 19) 

Er war entjchlofjen, gerade in dem Augenblick, wo die Ge- 
fahr für das Vaterland, den Glauben und die Landesfreiheit zu- 
nahm, den jehweren Kampf zu beftehen, und es fehlte ihm nicht 
die Ausficht auf Erfolg. Noch jagen im Landreht Männer, auf 
deren Mitwirkung er rechnen konnte; die Adeligen waren in ihrer 
Mehrzahl Proteftanten und durch das ungeftüme. Vordringen der 

Gegner mehr verblüfft als entmuthigt; noch war die Gewifjens- 

Dietrichstanii cognovimus, quanto zelo et ardore causam Dei et fidei 

catholice adiuveris, in proximo isto Moravie Conventu, præsertim in 

hereticis Anababtistis coercendis-... Datum Rom& apud sanctum 

Petrum sub annulo Piscatoris die 8. Aprilis Anno Jubilei 1600 pon- 
tificatus nostri Anno nono. Dudik, Iter Romanum. — €. 10. August 

1599 an Th. v. Beza. VII. Id. Oct. 1608. Ropalio, 18. August ‚1599. 

Budowa. (Leonhard 9. Zierotin war ein eifriger Beichüger der Wieder- 

täufer gewejen.) 

9) Beil, Nr. XCIV. und XCVI. — Gindely a. a. 0. I. 1, ©. 233 über 

Wenzel von Budoma. 
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freiheit im Grundfag nicht angegriffen, denn die Gegner waren 
vorerſt nur bemüht, Veränderungen in den Perfonen der oberften 
Landesbeamten durchzuſetzen. Auf die Langfamfeit der Bewegung 

des Hofes, welcher oft den entfcheidenden Augenblid zu handeln 
verfäumte, konnte er rechnen. Die fo reiche und angefehene Familie 

der Zierotine, in zahlreichen Aeſten blühend, erfannte ihn nad) Frie- 
drich's v. Zierotin Tode als das Haupt an.?®) Thatfählich befaß 
er das Protectorat der Unität. Durch den Befig von Prerau und 

die ihm vom Landrecht übertragene Vormundſchaft und Verwaltung 
der Güter des minderjährigen Herrn v. Lipa, war er der Schugherr 
der zwei Hauptorte der Unität: Prerau und Eibenfhis. Die Er- 
haltung und Befeftigung der Brüdergenofjenfhaft lag in feiner 
Hand und darin fand er nicht nur in Mähren, fondern auch in 
Böhmen und Polen für feine Sache ftarfe und natürliche Stügen. 
Auch fremde Hilfe wurde gefucht, die Sympathien der Glaubens- 
genofjen in den andern Ländern Europas rege erhalten; es er- 
ftand auf diefe Art im Lande, der jpanifch-römifhen Partei ge- 

genüber eine nationale, welche mit der deutſchen und franzöſiſchen 
Reformation in Verkehr trat. Die alten Verbindungen Zierotin’s 
mit der Schweiz und mit Franfreic, famen ihm trefflich zu ftatten. 

dem rührigen Gefhäftsführer des calvinifhen Deutſchlands, 
mit dem Fürften von Anhalt ftand Carl in „guter Gorrefpondenz,* 2") 

auch mit Churpfalz; war Herr von Zierotin in nahen Beziehun- 
gem durdy die Brüder von Eberbach, welche in churpfalziſchen und 
Zierotin'ſchen Dienſten ſtanden; ebenſo mit Budowa, einem Gliede 
der Unität und dem Grafen Stephan Illyezhaßy, beide Häupter 
der nationalen Partei, diefer in Ungarn, jener in Böhmen. Durch 
den Ruf der Gelehrfamfeit, duch den Schus, welchen Herr von 
Zierotin den Schriftitelleen angedeihen ließ, wurde eine fefte Alli- 

anz feiner Politif mit der proteftantifchen Wifjenfchaft begründet. 

20) Beil, Nr. XCV. Ein älterer Better des Herrn v. Zierotin, auch ein 

Carl v. Zierotin, fügte feinem Taufnamen die Bezeichnung der „ältere“ 

bei. — Diejer ftarb 1600, von jegt ab ſchrieb Herr v. Zierotin immer: 
Garl der ältere Herr dv. 3., zum Unterjchiede von einem andern jüngern 

Carl v. Zierotin. Cod. Diar. Olm. Joh. Landrecht. 

21) Auf der Neije Zierotin’s nad Deutjchland 1588 hatte er den Fürſten 

perjönlich fennen gelernt. 
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Durch jeine Agenten und Novelliiten wurde er über wichtige Er- 
eignifje im In- und Ausland rechtzeitig und gut unterrichtet. Er 

war fich diefer feiner Stellung bewußt und fonnte feinen Freunden 
mittheilen: daß er und feine Parteien entſchloſſen feien, die von 
den Ahnen überfommene Freiheit zu vertheidigen. Er Fonnte die 
Hoffnung aussprechen, daß man demnächſt dem eindringenden 

Uebel abhelfen werde, daß, jo lange er am Leben bleibe, die Feinde 
dem Vaterlande nichts Nachtheiliges zufügen werden.) 

Bald febte er es duch, daß das Landrecht den Beſchluß 

faßte, eine Deputation nah Hof zu ſchicken, um ſich über das 
Schlechte und langfame Negiment der Hof-Kanzlei zu beſchweren; 
er jelbjt entwarf die Inftruction für die Abgeordneten; das Haupt- 
gravamen lag darin, daß die Eingaben des Landrechts nie eines 

Bejcheides gewürdigt wurden. Das Abdanfen eines Negimentes 
in Mähren, das gegen die Beſchlüße des Landtags und die Pri- 
vilegien des Landes erfolgen follte, lehnte das Landrecht entſchieden 

ab. Die Stände beſchloßen, um den Katholifen eine wichtige 
Stimme im Landtage zu nehmen, daß die Adminiftratoren von 
Olmüß sede vacante feinen Sit und feine Stimme im Landtage 
haben dürfen. ?°) 

Ein anderes Mal beklagt fih der Landeshauptmann, daß 
Berka das Amt vernachläfftgte, worauf das Landrecht dem Oberft- 

fümmerer einen Verweis ertheilt. Dagegen findet dieſer eine 
Gelegenheit, fih an den Zierotinen zu rächen, indem er es ganz 
gegen die beftehende Uebung durchſetzt, daß die Ausfolgung einer 
von den Mitgliedern diefer Familie verlangten Abjchrift des Tefta- 
mentes Friedrich’8 von Zierotin verweigert wird. ‚Ueber Zierotin’s 

Antrag wird ein Proteftant, Johann Gzeyfa von Olbramowis, zum 
Landesburggrafen ernannt, — ein: wichtiges Amt, da e8 zu den 
Dbliegenheiten desjelben gehörte, die zum Drude beftimmten Land- 
tagsſchlüße (e8 waren dies die Gejegartifel) zu redigiren. Um 
den Gentralifirungs-Beftrebungen der böhmischen Behörden ent- 
gegen zu treten, jchlägt er vor, durch eine Manifeftation des Land- 
rechtes die Anmaßung der böhmifchen Gerichtshöfe, als wären fie 

22) Cod. 19. Feb. 1599. Beil. Nr. XCVIII. und XCIX. — vere 

medebor“ jagte Herr v. 3. 
23) Das ſchon erwähnte Memorial des Gapitels. Krens. Ar. im L. Arch. 
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berechtiget, einen mährifchen Landherrn vorzuladen, entſchieden zu- 
rüchuweiſen. Als es ſich um Ergänzung des Landrechts handelt, 
re eifrige Proteftanten, wie der Graf Weikhart Salm und 

ckleb von Widow, gewählt, 
Wie groß ſchon damals Zierotin’8 Anfehen war, geht daraus 
hervor, daß dev Landeshauptmann, welder iuzwiſchen in's nationale 
Lager übergegangen war, ihn zu feinem Stellvertreter ernannte. 
Wenn bisher bei den Gegnern der Partei Zierotin’s die 
Intrigue das Talent, und die Autorität des Hofes die Zuftim- 
‚mung der öffentlihen Meinung erjegen mußten, wenn jene durch 
den Tod des oberiten Kanzlers Georg Borita von Martinig ?*) 
und des Biſchofs Stanislaus Pawlowsky ſchwere Verlufte erlitten, 
fo erlangten fie wieder mit der am 26. Mai 1599 erfolgten Wahl 
des Gardinald Franz von Dietrichftein zum Biſchof von Olmüg, 
einen geiftreichen und muthvollen Vorkämpfer. Er war in Ma- 
drid geboren, ein Sohn des kaiſerlichen Gefandten am ſpaniſchen 
Hofe, jenes Adam von Dietrichtein, welcher das unbedingte Ver— 
trauen dreier Kaifer genoß. Wir wifjen es, wie warm ſich Kaifer 
Rudolph um den jungen Cavalier annahm, ald er feine theolo- 
gijch-politiihen Studien zu Rom im Collegium Germanicum begann. 
Kaum einundzwanzigjährig wurde er sum Gardinal ernannt und 

wenige Monate daran] erlangte er ein opulentes einflußreiches 

Bisthum. 
% Dietrihftein war von dem ganzen Einfluße der ſpaniſch— 

römischen Partei geftügt, mit den-vornehmften Geſchlechtern ver- 
fippt. Ein Günſtling des. Papftes und des Kaifers zugleich) ?°) 

2) Benefactor noster, jagt Schmidl in feiner Hist. Soc. Jesu. IL. 143. 

25) In einem Schreiben an Kaijer Rudolph, womit dem legteren zu der 

glüdlihen Biihofswahl zu Olmüg und Breslau gratulirt wird, jagt 
Clemens VIII.: ...Nam quod attinet ad dilectum filium Nostrum Car- 

dinalem Ditrichsteinium ablectat nos maxime quod in eo amando et 
ornando inter nos et Majestatem Tuam duleis quedam et jucunda 
veluti concertatio fuit, et ut speramus sspius erit. Nos utramque elec- 
tionem nostra apostolica auctoritate de more confirmavimus &c. &c. 

Roömiſch. Mat. Land. Arch. — Schmidl. hist. Soc. Jesu. P. I p. 197. 
P. Joh. Miller Collectio MS. Nr. 9. P. 3168. — Der Papſt ermuntert 

Dietrichftein oft in Briefen vol Liebe, freut fich über die Erfolge gleich 

im Beginn feiner Paftorirung, über die abgehaltene Frohnleihnams- 
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wurde er erzogen in den Grundſätzen der Gejellfchaft Jeſu. Er 
empfand dem Beruf in fich, ein neuer Glaubensbote zu fein und 
er wußte es, daß Rom und die Katholifen die Wiedereinführung 
der wahren Religion in’ einer der ſchönſten und volfreichiten Pro- 
vinzen des Reichs von ihm erwarteten.?%) Der Papſt übertru, 
ihm gleichjam diefe Miffton, indem er ihn ſelbſt zum Biſchof eo: 
feerirte. Ein lebhafter, unermüdlicher Geift, ein zarter Körper, doch 
von feſter Geſundheit, war er entſchloſſen, vor keinem Opfer, keinen 
Gefahren, aber auch vor keinem Wege zurückzuſchrecken, der zur 
Vertilgung der „Ketzer“ führen könnte. Wie jene ſpaniſchen Con— 
quiſtadoren Amerika's, dachte er ſich als Führer einer Armee, die bis 
auf's Aeußerſte kämpfen müſſe, die weniger durch die Anzahl wie 
durch die Unerſchrockenheit der Streiter furchtbar ſein müſſe. Die 
Seinen konnten keinen andern Fehler entdecken, als daß ſein Eifer 
zu tumultuariſch war. Kühne Unternehmungen, ſo durchdringend 
ſein Scharfblick, fo groß feine Klugheit und ſtaatsmänniſche Bega— 
bung waren, fcheiterten zuweilen, weil er noch nicht alle geheimen 
Künfte der Verftellung erlernt hatte. E& war das mehr ein Fehler 
jeines jugendlichen Alters, der gewiß jpäter verfchwinden würde, 
Als er den bifchöflichen Stuhl beftieg, war e8 vorzugsweiſe die 
kaiſ. Negierung in Prag, welche feine Stellung in Mähren er- 
Ichwerte, Keine Antwort fam zur rechten Zeit, und die Maßregel, 
von welcher er die größte Wirfung erwartete, wurde oft gar nicht, 

meift nur halb ausgeführt. Die Urfache der jpäteren Zerrüttung 
der Finanzen des Bardinals ift theilweife auch den großen Aus- 

lagen zuzufchreiben, welche ihm die im Auftrage des Hofes unter- 
nommenen Reifen verurjachten, und jenen theneren und häufigen 
Gejchenfen, welche er machen mußte, um die Prager Kanzleien 

in guter Laune zu erhalten. Die Trägheit des Prager Hofes 
legte die Initiative in Mähren in die Hände der Fatholifchen 

proceffion und über die ftarf bejuchten Predigten. (ddo. 8. Juli 1600, 

22. März 1602. Römiſch. Mat, Land. Arch. 2, 3.) — Gardinal Dietrich- 
ftein ftarb zu Brünn 19. Sept. 1636 zwijchen 1 und 2 Uhr Nachmit- 

tage. Nach dem Urbarium Ecc. Colleg. Nicolsburgensis. ©. 38. im 
Archive derjelben. 

26) Gleich dem Biſchof Avitus jagte er: Speculator sum, tubam teneo, 

tacere mihi non licet! 
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Einheit in der Politif ging dadurd verloren und 
der Action wurde gefhwächt, da nicht felten die Ka- 

Mähren von Prag aus desavouirt wurden. 
— *— des Cardinals von Dietrichſtein in Mähren 

Ste fi fofort am Landrecht bemerkbar. Nach zwei Richtungen 
ı begann er zu wirken: die volltändige Gremtion der Geift- 

Afeit, andy in Bezug auf den weltlichen Befig, von der Gerichts- 
barkeit des Landrechts und die Unterdrüdung der Gewifjensfrei- 
heit follten in's Werk gefegt werden; die Fatholifche Religion müfje 

allein herrſchen, fagte er. Unerhört war dies Verlangen; Meile 
Kämpfe wurden im Landrechte gefämpft. Vor Allem verlangte der 
Gardinal, daß im Eide die alte Formel: bei der Mutter Gottes 
und den Heiligen zu ſchwören, wieder aufgenommen werde, Als 
Carl von Zierotin im I. 1594 diefe Worte ausließ, wurde feine 
Bemerfung gemacht, ald es jegt der Oberftlandfchreiber - Stellver- 

| treten gethan, rügen es der Gardinal und mit ihm Berka und 
| Liechtenftein. 7) Diefe tragen darauf an, den Landesburggrafen 

Geyka, welcher einen Artikel gegen die Wiedertäufer bei Publi- 
cation des legten Landtagsjchlußes wegließ, abzufegen, In einer 
Streitfache zwifchen dem Domcapitel und feinen Unterthanen focht 
Berfa die Competenz des Landrechtes an. Geftügt auf die Lan- 
des-Verfaffung und das Gewohnheitsrecht, trat Zierotin jenem 

Verlangen der Katholifchen entgegen. Es gelang ihm, die Mehr: 
beit für ſich zu gewinnen. Gzeyfa bleibt Burggraf und man erflärt 
feierlich, daß Gewifjensfreiheit im Lande herrſche, daß Niemand 
zu beftimmtem Eide gezwungen werden dürfe. Sogar der Kaifer 
ſprach fich für die von Berfa beftrittene Kompetenz des Landrechts 

aus. Der Landeshauptmann verließ auch in diejer Frage die 

Reihen der Gegner und trat zu Zierotin's Anficht über. Die Nie- 
derlage der Katholifchen war vollftändig. Indem fie die’s zugeben 
mußten, machten fie die Wahrnehmung, daß es vorzüglich ein 

Mann war, — Zierotin — weldyer alle ihre Pläne durchkreuzte 
der die Seele der Oppofition war, und jet ſogar perſönliche An- 

griffe gegen die Fatholifhen Parteihäupter unternahm. 
In der Verfammlung der Stände zu Znaim 1599 beſchul— 

digte Carl von Zierotin den Unterfänmerer Sigmund von Dietrid)- 

2) Cod. Diar. Olmüger Johann. Landrecht. 
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ftein des Landesverrathes, weil diefer dem Kaifer angezeigt hatte, 
daß Herr von Zierotin die Stände aufgefordert, einträchtig zu 
fein und ſich zur gemeinfamen Vertheidigung der von den Gegnern 
bedrohten Freiheit des Landes zu vereinigen. Die Katholifen waren 
darin übereingefommen, daß Zierotin's Talent und Thatfraft das 
Haupthinderniß ſei, gegen die Ausbreitung der Reftauration, daß 

alle Aemter ohne Ausnahme in Händen erprobter Anhänger ſich 
befinden müfjen, um der katholiſch— monarchiſchen Sache zur Herr 
ſchaft zu verhelfen. 

Hatten Sigmund von Dietrichſtein und Ladislaus von Berka, 
Anlaß, an Carl von Zierotin das Vergeltungsrecht für die bei dem 
Antritte ihrer Aemter widerfahrene Schmach auszuüben und ihre 
Privatſache mit der der Reſtauration zu verbinden, ſo mochte die 
Behandlung, welche dem Cardinal bei ſeiner Aufnahme in das 

Landrecht zu Theil wurde, nicht wenig dazu beigetragen haben, 
die Stimmung desfelben gegen Zierotin auf's äußerſte zu erbittern. 

Es war am Olmüser St. Johanns-Landrechte des 3. 1600, 
als der Landeshauptmann Haugwitz dem Landrechte eröffnete, daß 
der Gardinal von Dietrichftein als Biſchof von Olmütz in das 
Landrecht aufgenommen zu werden wünjche, 2°) Die Landherren 
gaben mit furzen Worten ihre Meinung ab. Als aber die Reihe 
an Carl v. Zierotin Fam, bat er um Erlaubniß, weitläufiger über 
diefen Gegenftand ſprechen zu dürfen. Er war der Anficht, daß 
man verfafjungsmäßig diefe Frage vertagen. müfje, da zwei der 

vornehmjten Landesofficiere: der Oberftlandesfämmerer und ber 
Oberftlandesrichter abwejend jeien. Um aber den Cardinal nicht 
glauben zu lafjen, daß man aus andern Gründen, z. B. wegen der 

zwischen Herrn v. Zierotin und dem Herrn Sigmund v. Dietrich— 
ftein jchwebenden Differenzen die Aufnahme verfchiebe, war er 
dafür, fich gleich mit diefem Gegenftande zu befafjen. Auch über 

die Vorfrage, ob der Cardinalbifchof zu dem alten Herrenftande 
gehöre, ging er hinaus, da fein Bruder Sigmund im alten Herren- 
jtande aufgenommen wurde, fomit auch der Bifchof dahin gehöre, 
Aus diefen Gründen jei legterer ald Mitglied des Herrenftandes 
von Rechtswegen im Landrechte aufzunehmen, während eine Perſon 

2) Cod. Diar. IV. St. Joh. Landrechte. Theilweife veröffentlicht im Cas. 

ces. mus. 1829. ©. 104. 
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— * Ranges, wenn fie auch die biſchöfliche Würde bekleidet, 
doch nur „aus Gnade“ im Landrechte figen fönnte, denn nad) dem 
—— Kobitfehauer Buch ift das Landrecht ein Herrengericht (soud 
pansky). Es fei jedoch zu bedenfen, daß der Gardinal mod) ein 
a junger Herr, mit der Landesfprache und der Landesverfafjung 
nicht vertraut, daß fein Selbftgefühl und der Mangel an Kenntnif 

der Verhältnife des Landes eine Verlegung der Verfaſſung leicht 
Br könnten, weshalb auch bei dem Anlafje feiner Auf- 

nahme im Landredit insbefondere darauf geſehen werden muß, 
daß die Ordnung und die Geſetze aufrecht erhalten werden. Er 
ſchlage deshalb vor, daß zwei Abgefandte aus der Mitte des Land- 
rechts ſich zum Gardinal begeben und ihm im Namen des Land- 
rechtes bemerken: die Herren haben zwar gegen feine Aufnahme als 
Magnat und Siegler des Landfriedend nichts einzuwenden, (ob- 

wohl, wie Zierotin ausdrüdlich beifügte, e8 dem Gardinal frei 
ftände von feinen Rechten auch feinen Gebraudy zu maden), doch 

dürfe im Landredyte nur böhmiſch gefprochen werden, da man bis- 
ber eine andere Sprache nie geduldet habe, und auch jest wicht 
dulden werde, daß der Gardinal ſich etwa der deutſchen Sprache 
bediene. Man ſei feſt entichlofjen, die alten Gewohnheiten nad) 
allen Richtungen hin aufrecht zu erhalten, und eine Zurüdjegung 
der vaterländiſchen Sprache nicht zuzugeben.“ Herr von Zierotin 

wollte, daß diefe Anfichten als Anfichten des Landrechtes befonders 
betont werden, damit nicht nachträglich Mißverſtändniße entitänden. 

Denn es war der feite Entſchluß der Mitglieder des Landredy- 
tes, wenn der Gardinal eine andere ald die böhmiſche Sprache 

gebrauche, feinem Votum die Geltung zu verjagen. 
Einſtimmig wurde diefer Antrag angenommen, der Landes- 

hauptmann wiederholte den Beſchluß, feine eigene vollfte Zuftimmung 

beifügend. Da der Cardinal der böhmiſchen Sprache nicht mächtig 
war, und die Herren davon wußten, jo war diefer Beſchluß fait 
gleichbedeutend mit einer thatfächlihen Ausjchliegung desjelben, 
oder mit der Verurteilung, ein ftummer Zeuge der Landrechts— 
verhandlungen zu werden. Diejer Beſchluß hätte nad) Anficht eines 

Landrechtsbeiſitzers durch ein Mitglied des Landrechtes, weldes 
deutſch fpricht, dem Gardinal eröffnet werden follen, allenfalls 
durch Heren von Teuffl oder den Grafen Thurn oder den Herrn 

von Ruppa, die alle des Deutjchen mächtig waren. Carl von 
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Zierotin machte darauf den richtigen Einwurf: daß, wenn das 

Landrecht auf die mährifche Sprache 23°) ein fo großes Gewicht lege, 
der Gardinal das Verfahren jehr fonderbar finden werde, wenn 
daß mährifche Landrecht im Mährenlande eine Botfchaft in deutſcher 
Sprache mittheilen lafje. Herr von Zierotin beweist, daß es auch 
lächerlich und inconfequent wäre, wenn das Landrecht dem Cardinal 
in deutjcher Sprache und in vfficieller Weife jagen laſſen würde, 
daß der Gebrauch der deutjchen Sprache verfafjungswidrig ſei und 
nicht geduldet werden würde, Als Herr von Zierotin hierauf die 
Mitglieder des Landrechtes beſchworen hatte „dem Vaterlande und 
der Nationalfprache Feine Schmach anzuthun,” traten alle jeiner 

Anfiht bei und forderten ihn auf, die Botjchaft zu übernehmen. 

. Er lehnte es jedoch ab, da der Gardinal fich verlegt finden Fönnte, 
wenn man einen „Picarden“ zu ihm fenden würde. Der Landes- 
hauptmann und der Hofrichter erboten ſich, in einer halbämtlichen 

Viſite den Cardinal mit dem Bejchluße befannt zu machen. 
Am folgenden Tage referirte der Landeshauptmann über 

feine Botſchaft, insbefondere betonte er, daß er dem Gardinal 
eindringligh empfahl, Böhmisch zu lernen. 

Der Cardinal ließ ſich durch den Beſchluß des Landrechts 
nicht einſchüchtern; es war ihm vom Kaiſer befohlen, den Sitzungen 
desſelben beizuwohnen, weshalb ſein Entſchluß feſtſtand, daſelbſt 

zu erſcheinen. Jene Botſchaft ließ ihn anfangs ruhig, dann aber, 
als er ſah, daß man ihn die Rolle eines Stummen ſpielen laſſen 
wollte, daß dies ein Mittel war, die Katholiſchen thatſächlich einer 

Stüge zu berauben, ward er. zornig, ja wüthend. „Er werde latei- 
nisch ſprechen,“ bemerkte der Kardinal, „bis er das Böhmische er- 

lernt, da doch früher die lateinische die Eurialfprache war, übrigens 
wife er, daß man ſich der deutfchen Sprache bedient habe, er fei 
entjchlofjen, nicht als Klotz da zu ftehen, ſondern zu fprechen; wenn 
man ihm aber das Sprechen verwehre, dann werde der Kaifer 
entſcheiden.“ 

Einige Herren waren der Anſicht, dem Cardinal die Auf— 
nahme zu verſagen, andere, darunter Carl von Zierotin, riethen, 

28a) Herr v. Zierotin bedient ſich ſelbſt der ganz identiſchen Ausdrücke: böh— 

miſche Sprache, mährifche Sprache, abwechſelnd. Wir find nur feiner 

Darftellungsart gefolgt. 
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8 Rechts nicht zu berauben, zugleich aber unter allen 
en dabei zu verharren, daß er böhmiſch oder gar 2 — Umſtände 

reden dürfe. ‚Das ſei Geſetz, und der Kaiſer, welcher die Ver 
faſſung, die Beobachtung der alten Gewohnheiten und Rechte 

ſchworen habe, werde gewiß dieſes Geſetz aufrecht zu erhalten wiſſen. 
Mehrere Herren geriethen bei dieſer Debatte ſo ſtark in Eifer, 
daß ſie erklärten, eher das Vaterland verlaſſen als zugeben zu 
wollen, daß eine andere als die mährifche Sprache im Land- 
rechte gejprochen werde. Zum Beweife, wie die fremden Sprachen 
den Vorfahren verhaßt waren, erzählte der Oberfthofrichter, daß 
ein, alter Herr von Pernſtein, als ihm zu Obren fam, einer feiner 
Söhne habe deutſch geiprohen, den Wunſch unumwunden fund- 
gab, er (der Sohn) „möge lieber bellen wie ein Hund, ftatt in 

— Sprache reden.“ 2%) 

—* Der —— erzählte noch eine Anecdote: Als einſt Herr Zdenko 
Kawka v. Rzitan, der ein jcherzliebender Herr war, den oberiten Kanzler 
Wratislaw von Pernftein in Prag befuchte, habe Wratislaw's Sohn, 
Iohann, Herrn Nzitan an Stelle des abwejenden Vaters empfangen. 
Jener ſprach gerade damals mit Spaniern und SItalienern; da nun 
diefen Sprachen die particula affirmationis, si, si eigenthümlich ift, 

welche wie schi ausgejprochen, im Böhmifchen wie das Imperativum 
von „Nähen“ Flingt, ärgerte fih Herr Rzitan darüber, verfehrte den 

Sinn diefer Partikel und bemerkte: „Nähe, Nähe, Nähe eine alte Vettel 

zuſammen, nähe, aber jo, daß Du trennen fannft.“ Es ift uns durchaus 
unmöglich, den objcönen Sinn dieſes Wiges verftändlich zu machen. 

Der Kaifer und die Hoffanzlei liebten es, die Patente und die Er— 
laͤſſe deutſch zu fchreiben, daher dieſe Regierungsacte in Mähren als 
Werke von Fremdlingen angejehen wurden. Der Kaijer will, daß die 
Patente gegen die Häretifer in deutjcher Sprache ericheinen. Walfer 

fchreibt hierüber an den Gardinal v. Dietrichitein: Alhier sein behe- 

mische Patente doch noch in geheim gefertigt wider die pichardos, 
welche Ihr Maj. teutsch haben wollen. K. Act. Nr. 38 2. U. Das 
Landrecht bejchwerte ſich Häufig, daß der Kaifer an dasjelbe Zufchriften 
in deutjcher Sprache richte, was ganz verfafjungswidrig ſei, da im 
Landrecht nur böhmiſch verhandelt werden dürfe. Landtagspamatfen- 
buch 1601—1610 Fol. II. — Betreffend die amtliche Correſpondenz der 
Städte, ſo führten nach meinen Erfahrungen die Städte Olmüg, Iglau 
und Znaim die Gorrejpondenzen vorwiegend deutjch, Hradijch vorwiegend 

Naviih und Brünn in beiden Sprachen (paritätiich). 

Bisweilen trug Herr v. Zierotin eine Nichtfenntniß der deutjchen 

Sprache zur Schau. „Sie fei ihm nicht geläufig,“ fagte er; einmal 
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Nach gefaßtem Bejchluße, welcher mit der Anfiht Carl's 

von Zierotin ganz übereinftimmte, wurden die Herren Georg von 
Wrbna und Emerich von Doczy, dann die Ritter Wilhelm Zaubek 
und Johann Bukuwky abgeordnet, um den Bardinal abzuholen 
und in das „Mittel“ der Landrechtsbeiftger einzuführen. 

Bald darauf erfchien der Cardinal vor den Schranfen des 
Landrechtes. Nach Furzer geheimer Berathung bewillfommte ihn 
der Landeshauptmann, gab ihm aber nur den Titel Biſchof von 
Olmütz (die Fürftlichfeit und die Würde als Kardinal wurde igno- 
riet), und forderte ihn auf, den Eid zu leiften, um dann feinen 
Sit einzunehmen. Der Cardinal danfte duch einen Dollmetſch 
und veripracd dem Landrechte bei Handhabung der Juftiz treu bei- 
zuftehen, worauf er in die Schranfen trat; die Eidesformel wurde 

duch Sigmund Oned, dem Stellvertreter des Oberftlandfchreibers,, 
welcher wegen einer Verwachſung der Nafe nicht verftändlich fpre- 
chen Fonnte, vorgelejen. Aller Augen waren auf den Gardinal 
gerichtet. Bei dem Schwure hielt er nad Priefter Art die Hand 
auf der Bruft, doch unter dem Cardinalfleidve. Man fand die Aus- 
Iprache des Böhmifchen nicht fchlecht, obwohl er bei einigen Worten 
fehlte. Nachdem er geſchworen, ging er, ohne abzuwarten, daß ihn 
der Oberftfimmerer geleite, gleich auf feinen Sit los, als ob er 
ed nicht erwarten Fünnte, da zu ſitzen und zu wirfen. 

Hierauf entjpann fich eine lebhafte Converſation zwifchen 
dem Landeshauptmann und dem Cardinal über die Sprachenfrage, 

Der Erftere kündigte wiederholt den befannten Beſchluß des Land- 

jchreibt er an Deutjche, 3. B. Gola Eberbach und Hock franzöſiſch und 

italienifch, weil er „diefe Sprache beſſer verfteht als die deutfche, die er 

nicht fließend jchreiben könne.“ Cod. 26. April 1606 an Eberbach und 

27. October 1606 an Hoc. Herr v. Zierotin unterfchäßte offenbar feine 

Kenntniffe der deutſchen Sprache. Wer die Briefe Beil. Nr. CXLVI. 

bis CCXL. liest, wird finden, daß Herr v. Zierotin durch fein wunder: 

bares Sprachtalent die Schwierigfeiten des Deutjchen vollfommen über: 
wunden hatte. Er conftatirt und beflagt die Fertjchritte der deutjchen 

Sprache in Mähren. Peregrinum idioma invalescere ineipit II, Non. 

Octob. 1607. Polanus Nr. 36. — Herr von Zierotin ermahnte die 

Söhne des Richard Stahremberg, (die in Eibenſchitz erzogen wurden,) 

eifrigft Darauf bedacht zu fein, fich die böhmijche Sprache eigen zu mas 
chen. Cod. IX. Cal. Decemb. 1607, Starenb. 
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rechtes an, worauf der Gardinal dreimal die Frage wiederholte, ob 
man es nicht zugeben wolle, daß er deutfch oder lateinisch ſpreche? 
Gerr von Haugwig wiederholte jedesmal den gefaßten Beſchluß, 
worauf der Gardinal bemerkte, er wife fchon, was er zu thun habe. 
Die ordentlichen Gerichtsverhandinngen nahmen nunmehr ihren 
Fortgang. Als die Reihe zur Abftimmung an den Gardinal Fam, 

‚begann er deutfch zu fprehen: da man ihm verbiete zu reden, fo 
‚wolle er gar nicht mehr in's Landrecht kommen, er wolle nicht 
mehr zum Gefpötte dienen; darauf producirte er über Auffor- 

des legten Znaimer Landtags gewifje Urfunden, nad) wel 
hen dem Bischof das Recht Mäuthe zu errichten zuftand. Gleich— 
zeitig beſchwerte er fich über den Landeshauptmann, der ihm den 
fürftlihen Titel nicht geben wolle, da er doch ſchon ald Gardinal 
ein Fürft ſei. Man antwortete ihm kurz: „es fei ihm nie zu 
nahe getreten worden, da er hier als Landherr und nicht als 

geitliher Furſt füge‘ 
Der Gardinal blieb im Landrecht und nahm an den Ver— 

bandlungen Theil; es ſcheint, daß er fich vorläufig eines Doll 
metjches „bediente, bis die Zeit gefommen war, in welcher ihm 
das Mährifche geläufig wurde. 
Gerr von Zierotin wußte, wie wir gezeigt haben, im rechten 

Augenblid das nationale Clement anzuregen, die innige Verbin- 
dung desjelben mit der Freiheit des Gewifiens und den Freiheiten 

des Landes zum Bewußtjein zu bringen und den grellen Gegenjas 

dieſes lichten, begeifternden Gedanfens mit der beginnenden Fremd- 
herrſchaft und Unterdrüduug Flar hervorzuheben. 

Der Entſchluß der Katholischen ftand feſt; da man die Ge- 

wifjensfreiheit nicht aufheben, die Verfafjung im ihren Grund- 
principien nicht verlegen fonnte, jo mußte Carl von Zierotin als 

Opfer fallen und den Schauplag der öffentlihen Wirffamfeit 
verlafjen; mit ihm — das wußte man — würde auch der Schild 
vernichtet werden, den er zum Schutze der Verfaſſung mit muthi- 
ger Hand hielt. Sie nannten ihn den Capo degl’ eretici. Sit 

das Haupt der Unität unterdrüdt, dann werden fich leicht Maß— 
regeln gegen die Brüder jelbit treffen lafjen. Iſt der Herr von 
Zierotin nicht mehr da, dann Hört der Widerftand auf, dann 
fünden ſich willige Werkzeuge genug, um thatfählich die alte Ord- 
nung über den Haufen zu werfen und jenem Zuftande Eingang 

Zierotin und feine Zeit. 14 
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zu verfchaffen, den die Katholischen Monarchie nannten, Die Diet- 
richfteine und Berka übernahmen e8, jenen dunklen Beſchluß — 
zuführen.*0) 

Es war nun kein Zweifel mehr, daß die Rathofifen am 
Hofe den Augenblid für nicht fern hielten, in welchem der Kaifer 
ſich thätig zeigen, die bisherige Unentfchlofjenheit aufgeben werde. 
Die allgemeine Lage der Dinge in Europa war jet jenen Ab- 

fichten günftig. Die, von Jeſuiten erzogenen geiftlichen und die 

weltlichen Fürften Deutfchlands, darunter Marimilian von Baiern, 
führten mit Gewalt und Erfolg die Gegenreformation in — 
Art in ihren Ländern durch. 

Im benachbarten Polen feierte der Katholicismus — 

Siege. Ein Nuntius ſagte, daß der Katholicismus jetzt die Ketzerei 
dort zu Grabe trage.) 

Der Spanische Jeſuit Mariana??) entwidelte jene Grundſahe, 
die in der katholiſchen Welt zur Anwendung kamen: „Es je 

die erſte Pflicht des Fürften, „den die Vorjehung zur Regierung 
beruft, den Gegnern der wahren Kirche feine Nachficht zu ge 

währen und fein Mittel für zu ftreng, Fein Opfer für zu thener 
zu halten, um die durch die Religionstrennung erſchütterte Grund— 
lage der menſchlichen Gefellfchaft wieder zu befeftigen. Zur Et- 
reichung dieſes Zweckes ſei die zweifelfreiefte Entjchiedenheit noth- 
wendige Vorbedingung. Die Macht der Keserei habe nur durch 
das Schwanfen derer, die fie hätten befämpfen follen und können, 
Beiftand und Stärfe gewonnen. Duldung und Nachficht jeien 
übel angebracht und nicht einmal der Abficht, weltliche Vortheile 
zu erlangen, fürderfam; denn wer ſich beiden Parteien gefällig er- 
weijen wolle, werde beiden verdächtig werden, ftatt der Gunft den 
Haß Aller erweden, wie laues Wafjer, welches weder Falt noch) 
warm jei, ausgejpieen werden.” 

3) Cod. 14. Nov. 1600, 10. Dctob. 1604. Beil. Or. CXI. und OXV. — 

Qui catholicos fovent hoffen das Befte aus Zierotin's Berurtheilung. 
Wader an Card. Dietrichftein. Krems. Acten & A. — Hostes mei qui 
Christum in me persequuntur. C. Id. Nov. 1605. Casmanno, 

1) Ranke's Fürften und Völker v. Süd-Europa. II. 362, 364 und 388, 

— Khevenhiller, An. V. 1889. 

32) In jeinem Werfe, de rege et regis institutione L, II, c, XVI. Fol, 
1599, 4. Mog. 1605. 8, typis Wechel. 1611. 8, 
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0 Politifch »veligiöfe Tendenz Proceffe gegen hervorragende 
Männer waren in Deutfchland häufig. Was den Lutherifdhen bei 
Nicolaus Crell und fo vielen anderen gelang, konnten die Katho- 
lifen in Mähren bezüglich Carl's v, Zierotin auch verfuchen, 
055. Die Feinde des Heren Garl v. Zierotin ſetzten zahllofe ihm 
nachtheilige Gerüchte ſchon feit längerer Zeit am Prager Hofe in 

Umlauf. Schon im I. 1596, als Zierotin die Verwaltung der 
Öffentlichen Gelder in Mähren hatte, Flagte man über ihm bei 
Rudolph, daß er die Urfache der Nichtbezahlung der mähr. Truppen 
in Ungarn ſei. Es war ihm leicht, feine Unſchuld zu beweifen, 

nachdem das vom Landtag bewilligte Geld zur Dedung der 
enormen Kriegsauslagen nicht binreichte. Im J. 1598  be- 
ſchwerte ſich Erzherzog Mathias bei feinem Faiferlichen Bruder, 
daß der Pfleger von Kroman (jener Herrfchaft, welche Carl zur 

Verwaltung anvertraut war) zwei kaiſ. Hauptleute der Artillerie 
gefänglich einziehen ließ, die kaiſ. Patente nicht geachtet und da- 
durch die Fortfegung des Marſches der Artillerie verhindert hatte; 
worauf der Kaifer dem Herrn Ladislaus Berka die Unterfuhung 

anbefahl. In einem Schreiben an den Hoffriegsrath - Präfidenten 

Chriſtoph Kinsberg rechtfertiget fi Herr von Zierotin hierüber 
vollfommen und beſchwert fich darüber, daß man diefe Sache bis 

zum Kaifer gelangen ließ. 
Im Juli des 3. 1599 verwirklichten fi die Gerüchte eines 

gegen den Herrn von Zierotin beabfichtigten Anjchlags. Seine 
Feinde in Prag, die ihn perjönlich, dann ald Haupt der Sectirer 
baßten, warem- zahlreich und mächtig; der Oberftfanzler Zdenfo von 

Lobkowig und der Landhofmeifter Chriftoph v. Lobfowig ’) ftanden 
an der Spite derjelben. Es ift fiher, daß Sigmund v. Dietrich— 

ftein am Schluße des 3. 1599 oder Anfangs 1600 eine förmliche 

Klage gegen Carl von Zierotin dem Kaifer überreicht hatte. 
Die Klagepuncte, welche öffentlich vorgebranht wurden, waren : 

die Gefangennehmung eines Jtalieners, Giovanni Batifta Pierio, 

durch Heren Earl von Zierotin, troß der kaiſ. Salvaguardia, wo— 
mit Pierio verfehen war, dann die im Landtage (1600) vorge- 
brachte Klage des Herrn Carl von Zierotin gegen den Landes- 

3) Gin Panegyrifum über diefen Edelmann hat Pontanus veröffentlicht. 
Prag. 1609. 4% Tip. Nie. Straus. 

14* 
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unterfimmerer Sigmund von Dietrichftein wegen Landesverrathes; 
dadurch wurde nicht nur der Landesunterfämmerer beleidigt, ſondern 
es hatte fi, wie e8 in der Klage Dietrichſtein's hieß, Zierotin 
des Hochverrathes ſchuldig gemacht, weil diefe Klage die Auto- 
rität des Kaiferd, der doch der alleinige Richter feiner Kronbe- 
amten jei, verlegte.?*) Es war dies eine Kapitalanklage, denn “ 
handelte fih um Leib und Gut, ”°) 

Zierotin’8 Feinde waren unermüdlich, ihn beim Kaiſe * 

auf andere Weiſe zu verdächtigen. Als er im Jahre 1589 dem 
Kaiſer vorgeſtellt wurde, empfing ihn dieſer überaus gnädig; jetzt 
gelang es dieſen Feinden, den Kaiſer gegen ihn zu ſtimmen. Bei 
einem heitern Gaſtmale zu Prag hätte ihm die Weigerung, auf 

des Kaiſers Geſundheit zu trinken, bald das Leben gekoſtet. Ruß— 
wurm, ein aufbrauſender exceſſiver Officier — von dem man er— 
zählte, daß ihm dreifaches Glück: im Kriege, im Spiele und in 
der Liebe hold ſei und daß er im Beſitze eines spiritus familiaris 
wäre?) — fchlug hierauf Herrn von Zierotin mit einem Becher 

3) Carl v. Zierotin befchuldigte den Sigmund v. Dietrichftein in einer 
Zufammenfunft der Stände zu Znaim 1599 (welche im Refectorium der 

Znaimer Franzisfaner gehalten wurde. Hübner, Znaims Denfwürdig- 

feiten. I. 120.) des Landesverraths, weil diefer dem Kaifer in einem 
Memorial hinterbrachte, daß Herr v. Zierotin die Stände Mährens aufs 

gefordert hatte, einträchtig zu fein und fi) zur gemeinfamen Bertheidis 
gung der bedrohten Verfafjung zu vereinigen. Dietrichſtein hatte in 

jenem Memorial nicht allein Zierotin des KHochverraths angeklagt, ſondern 

die Stände überhaupt und insbejondere den NRitterftand bei Rudolph zu 

verdächtigen gejucht, weil diejer die Staatsdiener des Kaiſers angeblich 

abgejegt u. a. m. Angel au Roi 30. Sept. 1600. Bibl. Imp. de Paris 

Collect. Harlay. 238, dann Beil. Nr. CXI. ddo. 26. Oct. 1600 an 
Polanus und 4. Novemb. 1600 an Orchi. — Landtagspamatfenbuch 

ad XI. 1569—1601. & N. Zeugnif für Heren 9. Zierotin vom 9Iten 

Februar 1600. Inftruction ddo. legten Montag in der Faſten 1600. 

35) „Meine Feinde dürften nach meinem Blute.“ Beil. Nr. CVI. 

36) Bibl. imp. Harlay. 258. 13. April 1601. Beil. Nr. CXI. C. 8. März 
1601 Lombardo. Ueber Rußwurm's Leben veröffentlicht der „Lumir“ in 

den erften Nummern, d. 3. 1861 einen fehr anziehenden Aufſatz. Baſſom— 

pierre's Memoiren (in der Collect. Petitot). Lumir ©. 108 n. 33 geben 

interefjante Scenen aus dem gejellichaftlichen Leben des böhmijchen 

Adels jener Zeit. (Beginn des XV. Ih.) 
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Er amd hätte ihm ohne Dazwifchenfunft der Anwefenden niedergemadht. 
Carl v. Zierotin bewies die größte Mäßigung. Schon hatte er 
zum Degen gegriffen, um den Elenden zu durchbohren — doch 
ließ er fih von feinen Freunden zurüdhalten, um den ſchon an- 
bängigen Proceß nicht zu verwideln, Nur um ſich nicht zu be 

raufchen, verficherte Herr von Zierotin das Gefundheittrinfen 
abgelehnt zu haben, doch erklärte er zugleich, für des Kaifers Wohl 
beten zu wollen. Garl vermuthete, daß der Anfchlag Rußwurm's 
auf Befehl geſchah; denn: diefer eilte nad) der That, das Vor— 
gefallene jofort bei Hofe zu erzählen, Wie fehr diefer Vorfall 
zu Carl's Nachteil ausgebeutet wurde, wie übel es der Kaifer 
aufnahm, zeigte die Stimmung des Hofes. Dort war Alles gegen 
ihn, man nahm ihn mit eifiger Kälte auf und wid) ihm aus, um 
den Schein zu vermeiden, -„ald ob man an feinem Verbrechen 
theilgenommen.“ Man jprengte jogar das Gerücht aus, Herr von 
Zierotin babe einen Italiener, einen Bravo gedungen, um Ruß— 
wurm ermorden zu lajjen. 

Im Geheimen legte man ihm noch andere Verbrechen zur 
Laft. Es gäbe, erzählte man, feinen wildern Feind der Katho- 
lifen, feinen größeren Patron der „Keger“ als ihn; werde Herr 

von Zierotin geftürzt, dann falle aud die „Häreſie.“ Niemand 

fei ein größerer Gegner des Haufes Defterreich und feiner Herr- 
haft, er allein mache allen Faiferl, Poftulaten im Landtage Oppo- 

fition; wenn Hilfsgelder verlangt werden, jo verweigere er fie. 
Diefe Gefinnungen machen feine Reife nach Franfreich, das Dar- 
leben, das er dem Könige von Franfreich gegeben, um einen 

Schugheren gegen den Kaifer zu ſuchen, erflärlich. Selbft der 
Widerftand, den der Pfalzgraf mit feinem Anhange auf dem 

Reichstage gegen den Kaifer erhob, wurde Herrn von Zierotin 
zugejchrieben, feine Verbindungen mit dem pfälzifchen und dem 

Anhalt'ſchen Haufe galten als untrügliher Beweis einer Ver— 

ſchwörung, die er in Gemeinſchaft mit jenen Fürften zum Ver— 

derben des Kaiſers und des Königreichs Böhmen angezettelt. Die 
Frage der Nachfolge im Reiche und in Böhmen begann bei der 

Ehelofigfeit und dem vorgerüdten Alter des Kaifers erörtert zu 

werden, man ſprach jchon damals davon, dag Churpfalz die 

böhmiſche Krone anftrebe. Man erzählte e8 ganz offen, daß Herr 
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von Zierotin den Pfalzgrafen zum König yon Böhmen * 
wolle. 37) En 

Herr von Zierotin jandte Ende Februar 1600 feinen Hofe 

cavalter Joachim Proftiborsfy nach Prag, um die fchriftliche a 
wort auf die Klage Dietrichftein’8 zu überreichen. 

Zierotin erflärte die Klagen für einfache Becken 
und beftritt, ohne fich in eine materielle Vertheidigung einzulafjen, 
die Competenz des Kaifers, über diefelben zu entfcheiden, Nach der 

mährifchen Landesverfafjung wurden Injurienflagen vor dem Lan- 
deshauptmann verhandelt, der König von Böhmen erfannte nur 
im Falle einer Berufung. Es wurde hiemit der alte Streit über 
die Vorladung mährifcher Edelleute vor böhmifche Gerichte wieder 
aufgenommen. Der Proceß begann mit einer Verlegung der Ver— 
faffung zu Gunften des Gentralifationsprincips, das von Prag 
aus immer aufgeftellt und deſſen Durchführung angeftrebt wurde. 

In jeiner Antwort hatte Herr Carl von Zierotin bemerft, 

daß er zwar in Prag erfiheinen wolle, doch nur um dem Kaifer 
zu gehorchen, nicht um dem Unterfimmerer Sigmund von Dietric)- 
ftein Nede zu ftehen; worauf diefer die fonderbare Antwort gab, 

daß, wenn der Proceß im Falle der Berufung vor dem Könige 
anhängig gemacht werden müſſe, es Doch weit einfacher wäre, ſogleich 
den Proceß vor demjelben zu verhandeln. Diejer Vorgang war 
nach Anficht Dietrichftein’8 um jo mehr zu rechtfertigen, als es 
fih hier nicht um Privatfchimpf, fondern um das Amt des Unter- 
kämmerers und die Jurisdiction des Kaifers handelte, Dietrichftein 
unterließ es nicht, bei diefer Gelegenheit auch dem mähr. Landtage 
an den Leib zu gehen, er bemerfte mit Hinweifung auf die durch 
Zierotin vorgebrachte Klage, daß die mährifchen Stände befangen 
jeien, und ihn ohne Verhör verdammen wollen. Herr v. Zierotin 
replicirte, daß der Kaifer die Landesverfafjung zu beſchützen habe; 
gern hätte er ſich gevechtfertiget, wenn Herr von Dietrichftein die 
Berfaffung geachtet und den Proceß vor dem Landeshauptmann 
begonnen hätte. Der Kaifer entjchied in diefem Gompetenzftreite 
zu Gunſten Dietrichſtein's; „da es fich nicht allein um deſſen Ehre 

handle, jondern um fein Amt und andere wichtige Dinge (Hoch— 
verrath), müßte die Citation nad) Prag aufrecht bleiben, und Herr 

3) Cod. 16, März 1601, 29 Octob, 1601 Goerbach. 
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— er Zierotin am betimmten Tage, 1. December 1603, vor dem 

erſcheinen.“ 
Den Gegnern war damit nicht genug geſchehen. Die Wirk— 

BE Biete mußte nad; allen Richtungen eingeengt werden. 
Er war Bormund des jungen Lipa und leitete die Erziehung 
diefes Sprößlings einer der reichften und angefehenften Familien, 
er verwaltete die Herrfchaft Kromau und hiemit war er that- 
fählih der Schugherr von Eibenfchig. Wenn man ihm diefe Vor- 
mundſchaft abnehmen und anderen Händen anvertrauen würde, 
dann war ed möglich, nicht allein den jungen Lipa in der katho— 
liſchen Religion zu erziehen, fondern auch die Ruhe, welche die 
Unität im Eibenfchig genoß, zu unterbrechen und vielleicht die 
dortigen Brüder-Anftalten: Kirche und Schule zu fperren. 

Ein Deeret des Kaiferd erflärte vorab den jungen Herrn 
von Lipa, der eben mit Tobias Pomerius eine Bildungsreife nad) 
Deutſchland und der Schweiz unternahm, für majorenn, ohne das 
Landrecht, wie es gefeglich war, zuvor zu vernehmen. Ein anderes 

befahl dem Herrn Garl von Zierotin, die Vormundſchaft nieder: 
zulegen und die Verwaltung der Herrſchaft Kroman andern Herren 
zu übergeben. *) 

ESmil Oſowsky von Daubrawig, den der Kaifer auffordern 
ließ, an der Stelle Carl's die Verwaltung Kromau's mit Ladislaus 
Berka und Adam von Waldftein zu übernehmen, lehnte es ab; 

wir befigen das Concept diefes merfwürdigen Refignationsfchrei- 
bens.?) Oſowsky war im Dienfte des Kaiſers ergraut, und hatte 
für die Interefjen des k. Haufes in Polen (1588) mit Auszeich— 
nung gewirkt. Er bat den Kaifer, für den er Gut und Blut opfern 
wolle, von ihm nicht zu verlangen, daß er fein Gewifjen jegt am 

Abend feines Lebens mit einer Pflichtverlegung belafte. Was Ru- 
dolph von ihm fordere, jei wider die Landesverfafjung, wider die 
vom Kaifer jelbft beftätigten Geſetze, und dazu lafje er ſich nicht 
gebrauchen. Er jei ein langjähriges Landrecdhtsmitglied und war 
gerade bei dem Bejchluße, durch welchen Herrn Carl von Zierotin 
die Lipa'ſche Vormundſchaft übertragen wurde, anweſend. — Doch 

35) Cod. 18, Auguft 1600, Pomerio, 16. Sept. 1600, 18. Auguft 1601, 

25. Jänner 1601, Polano. 

3%) ddo. Trebitſch 21. Jänner 1601, Oſowsky'ſches Ardiv im Land. Arc. 
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es fand fich bald an Stelle Oſowsky's ein anderer, willfähriger: 
Herr Ulrich von Kragit, deſſen Feindfchaft gegen Herrn von 
Zierotin ſchon bei der Bewerbung des legteren um die Hand 
Barbara’8 von Kragit hervortrat. Diefer hatte nicht die Achtung 
vor dem Gejeg, um eine ähnliche Antwort wie Herr Smil zu geben, 
noch weniger die Seelengröße, um die dargebotene Gelegenheit, dem 
Feinde zu fchaden, zurücdzumweifen. Er übernahm die Vormundichaft. 

Vorerſt verfuchte Herr Carl von Zierotin jenem Faif. Befehle 

nicht nachzufommen, weil er dem beftehenden Geſetze zuwider war, 
dann aber, als eine wiederhohlte Weifung Fam, „Lipa binnen ſechs 
Wochen auszuliefern”, wollte Herr v. Zierotin nicht mehr zögern, 
um jeinen Feinden nicht Anlaß zu größeren Verfolgungen zu geben. 
Auch unterlieg Herr von Zierotin, den Sohn feines Vetters Caſpar 
von Zierotin in den Dienft des Fürften von Anhalt treten zu 
laffen und ertrug ed, um den Zorn der Gegner nicht noch mehr 
zu reizen, daß er am kaiſ. Hofe (gewiß als Papift, wie er ſich 
bejorgt ausdrüct,) erzogen werde. Man war ohnehin darüber 
jehr aufgebracht, daß er einen anderen Vetter, Carl den jüngeren, 
aus einem Jefuiten- Collegium entfernte und in der Schweiz er— 
ziehen ließ. #9) | 

Die Zeit war herangerüdt, in welcher fi Carl in Prag 
ftellen mußte. Wie die Klage Sigm. Dietrichftein’8 wegen Hoch— 
verrath, war die zweite wegen Gefangenjegung Pierio's eine 

Gapitalanflage; denn wie wir wifjen, wurde Zierotin befchuldigt, 
Pierio troß der Salvaguardia des Kaifers in einer freien Stadt, 
in Iglau, gegen des Kaiferd „Reputation“ und gegen die Privile- 
gien der Stadt mit gewaffneter Hand gefangen zu haben. Wie: 
wohl Pierio ſich auf die Unverleglichfeit der Salvaguardien be- 
rufen hatte, habe er ihn gewaltfam geranbt, Monate lang in 
einem Kerker auf Grund verleumderifcher Anklage gefangen ge- 
halten und auf das Graufamfte behandelt. *1) 

4%) Cod. 2. März 1600 an Eberbach, 29. März 1600 an Theod. v. Beza. 

#1) Beil. Nr. CXVO. 24. Mai 1602. ©. Die BWeisartifel Pierio’s im 
Iglauer Stadtarchiv. Cop. im mähr. L. A. Art. Iglau, — Bierio ver: 
langt vom Iglauer Stadtrath ein Zeugniß für die durch Zierotin an- 
geblich erlittenen Mißhandlungen und ftellt jene MWeisartifel auf. — 

Pierio wiederfeßte fih) der Gefangennehmung mit den Waffen in der 
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00 Bierotin.hatte fofort die ganze Tragweite der verſchiedenen 
Klagen erfaßt. Ex fah, daß er das Opfer eines Tendenzproceſſes 

ſei, dem die ſpaniſch- römiſche Partei in Mähren und am Prager 

Hofe gegen ihn — —* daß daher auch ſeine Vertheidi— 
He) 3 27 

Hand, Zierotin wußte nicht, daß P. I Befige einer Salvayuardia war. 
Hg 2. März 1600. Daß Pierio wirklich ein außerordentlich verwors 
0 femes Subject war, beftätiat uns ein in diefer Frage gewiß ganz unbe: 

E 0 fangener Herr, Der Gardinal v. Dietrichſtein ertheilt dem P. ein jehr 
tes Zeugniß. Krem. A. Gorresp. Buch des Gardinals. 1601. — 

er Pierio, ein Venetianer, wurde zu Ende des I. 1598 dur Garl 
von —340 auf Befehl des Landeshauptmann's gefangen genommen 
md den Iglauern zur Bewachung übergeben, worüber Herr von Zie— 
5 zolin am Olmützer Dreifönig » Landredht 1599 Bericht erftattete und 

Klage vorbrachte: Pierio habe in Mähren viele Verbrechen begangen. 
Man begann hierlands fich zu beſchweren, daß durch Abjendung folder 

ſchlechter, vagabundirender Subjecte von Prag aus, die Ruhe des Lan- 
des geflört werde. Das Landrecht wollte, da man in Brünn bereits 

zahlreiche Bälle nächtlicher Gewaltthätigkeiten aufzählte, gleih Anfang’s 
ein Beiſpiel ftatuiren und gegen ſolche Subjecte ftrenge verfahren, 
weshalb der Befehl zur Pierio's Arretirung vom Landeshaupmann ers 
theilt worden war. (Inftruction für die mähr. Abgeordneten ddo. Freie 

tag nach Dorothea 1600 am Znaimer Landtag. 8. Pamatk. Bud) ad 
XI. 1567—1601 2. Arch) Ueberdies ſcheint Pierio von der böhmiſchen 

Sofkanzlei auch zum Spionendienft verwendet worden zu fein, um über 

die Vorgänge in Mähren nah Hof zu berichten; wenigftens wurde er 
fpäter (3. und 4, October 1602) wirklich als Spion gebraucht; der 
behördliche Schuß, der ihm während des Procefjes in Prag ward, be: 
ftätigte dies. Das Landrecht befahl, den Pierio bis zum nächſten Faften- 

landrecht zu überwachen und Niemandem eine Unterredung mit ihm zu 
geftatten, außer in Gegenwart von gewifjen Perfonen. Am nächſten Land» 
techt wurde der Befehl ertheilt, Pierio nah Brünn zu überführen und 
Garl v. Zierotin wurde ermächtigt, die Klage vorzubringen. (Cod. Diar. 
Fol. 111. b. 112. b. Fol. 115. b.) Auf die Klage, die ihm im Kerfer 
durch den Hrn, v. Raig und Georg v. Hodig mitgetheilt wurde, wollte 
Pierio feine Antwort geben, „da er mit kaiſ. Salvaguardia verfehen jei 
und jo lange er nicht auf freiem Fuße ftehe, nichts jagen wolle, koſte 

e8 ihn das Leben.“ Die genannten Herren wurden abermals hingeſchickt 
mit dem Befehl, Pierio möge bei Bermeidung der Tortur antworten, 
(Cod. Diar. Fol. 117.) Auf die nunmehr gegebene Antwort Pierio’s 
wurde bejchloffen, denjelben am nächſten Olmüger Landrecht 24. Juni 
1599 zu verhören. Es wurden die Brünner beauftragt, Pierio auf Lan— 
desfojten nah Olmüg in ficheren Gewahrjam zu bringen. (Cod. Diar. 

Fol. 118.) &s jcheint jedoch, daß der Brünner Rath nicht übel Luft 

ur EE= 
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gung Sache aller Anhänger der alten Landesfreiheiten fein müſſe, 

weil nicht ihm, ſondern der Verfaffung der Proceß gemacht wurde, 
Die offene Gewalt, der Haß des Hofes, die Nachitellungen feiner 
Feinde zeigen, daß fie feinen Untergang wollen: „das Recht,“ ſchrieb 
er, „wird in Mähren mit Füßen getreten, die wahre Religion 
verhöhnt und unterdrüdt.“ 12) 

Bor der Abreife nach Prag confultirte er die vertranteften 
Freunde, Wenzel von Budowa und Georg Hodis, über feine Hal- 

tung in Sachen feines Procefjes. Der erfte gab ihm den Rath 
nachzugeben, feine Feinde milder zu ftimmen. Ginen jo unmänn- 
lichen Rath hätte Carl von dem berühmten und gelehrten Manne 
nicht erwartet. Ex gab ihm darauf jene merfwürdige Antwort, die 
uns ein fo Lichtes Bild feines Charakters gibt; ein Schriftſtück, *3) 

hatte, wahrjcheinlih auf Anregung des Hofes, den Pierio durchgehen 

zu laffen, worauf e8 Zierotin erwirfte, daß drei von ihm und von der 

Stadt gewählte Perjonen ihn zu überwachen hatten. (Cod. Diar. Fol. 

117 & 118.) Zierotin bejhuldigte darauf den Stadtrath und insbefondere 

den Nichter Kleinfeind, daß diefer wider des Landrechts Verbot Pierio 

bejuchte, und wollte den Befehl erwirfen, daß der Rath bei Strafe von 

30,000 fl. foldhes nicht mehr thue. (Ludwig Chronif dv. Brünn 46. 2. 

Beil. CH. Puhonenbuh 1549—1600 im k. k. Landtafelamte.) Uner— 

wartet fam ein Schreiben des Kaifers an den Landeshauptmann mit 
dem Befehle, den Pierio fofort nah Prag auszuliefern, worauf das 

Landrecht beſchloß, fich beim Kaifer hierüber zu entjchuldigen und zu be— 
merken, daß Pierio im Gewahrfam der Stände und nicht in dem des 
Kaifers fer und daher nicht ausgeliefert werden fönne. (Cod Diar. 
Fol. 121), Die Stadt Olmüg bat. das Landreht um Berhaltungsmaß- 
regeln, da der Kaifer auch) ihr befohlen hatte, Pierio auszuliefern. Troß 

der heftigen Oppofition des Olmüser Stadtjchreibers beauftragte das 

Landrecht den Pierio nicht auszuliefern und gut zu bewachen, um bei 
dem nächiten Landrechte den Proceß beginnen zu können. (Cod. Diar. 
124 b.) Um Bartholomäi 1599 haben jedoch die Olmützer gegen den 

ausdrüdlichen Befehl des Landrechts den Pierio nach Prag ausgeliefert ; 

nun wurde die Klage bis zum nächften Landrecht (Kunigunde 1600) 
verjhoben, weil man inzwifchen zum zweiten Male eine Deputation 

nah Prag um Rüdauslieferung des Pierio ſandte. (Cod. Diar. Fol. 

132/b.) Der Proceß blieb jedoch auf ſich beruhen, weil inzwifchen die 

Klage auf Hochverrath gegen Zierotin erhoben worden war. 

2) Cod. 13 März 1600. Illyezhazy. Beil, Nr. XXXXIX. 

3) Beil. Nr. CV. Mähr. Kromau 25. Mai 1600 an Budowa, 
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das allein hinreichen würde, den Mann, der es fen und ver- 
faßte, der Vergefienheit zu entreifen. 
0 „Alnfer gemeinfchaftlicher Freund,“ fchrieb Earl, „Here Georg 
von Hoditz, bat mir umſtändlicher und deutlicher mitgetheilt, als 
Dein Brief vom Monat März, und als es durch meinen von 
Böhmen zurüdfehrenden Preftiborius geſchah, was Du wegen der 

Begrüßung des Hoffanzlers, dann über die Nothivendigfeit, die 
Unbilden der Feinde zu vergefjen, die Nadye Gott zu überlaffen, 
um Frieden zu bitten und vielleicht nod) Anderes zur Verſöhnung 
meiner Gegner zu unternehmen, geſprochen und gerathen haft.“ 
In der That, ich erfenne Deine Freundſchaft für mich, ich 
achte und verehre Dein Urtheil jo jehr, daß Deine Meinung mir 
ſtets als Wahrſpruch gilt und ich niemals die Abficht habe Dei- 
nen Rath; zu verwerfen; daß ich jedoch zögerte, diefen jegt zu be- 
folgen, magſt Du mehr meinem, Deine Abfichten nody nicht recht 
erfafjenden jchwanfenden Gemüthe, ald meinem Widerwillen zu- 

ſchreiben. Du wirft es demnach natürlich finden, wenn ſich mir 
Zweifel aufdrängen, welche meinen Geift umfangen und beſchäf— 
tigen; ich ‚glaube mic, alfo nicht gegen unfere Freundfchaft zu 

verfündigen, wenn ich, ohne Dich zu verlegen, und lediglich zur 
befjeren Wahrung meiner Sache, diefe und Deine Anficht bar- 

über ein Klein wenig in Erwägung ziehe.” 
Ich wäre fein Chrift, wenn ich nicht mit der innigſten 

Ueberzeugung die Rache für Beleidigungen dem Höchſten über- 
lafjen würde; die eigene Erfahrung lehrte e8 mid, ja, daß die 
Feinde, die mir meine Unfchuld und fremde Bosheit geſchaffen 
hat, Strafen erlitten haben, Strafen der göttlichen Gerechtigkeit, die 
weit härter und jchredlicher waren, als ich je hätte über diejelben 

verhängen können; beijpielweife will ich (doch nur Dir allein) 

unter andern den Fall mit Wilhelm Trcky und Rudolph Kinsky 
hervorheben, die mich mit allem Hafje verfolgten, obwohl ich fie nie 

beleidigte, und deren trauriged Ende Niemandem unbekannt ift.* 
„Doch jegt handelt es fi um Etwas ganz Anderes; nicht 

auf mich und die Meinigen, nicht auf mein Hab und Gut ift 
die Verfolgung gemünzt, jondern es beabfichtigen meine Feinde 
ſich diefes Landes zu bemächtigen, Gejege und Recht mit Füßen 

zu treten, unſere Verfaſſung umzuſtoßen und unjere Freiheiten 
zu vernichten, daher ift meine Sache mit der Wohlfahrt des Vater— 
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landes fo innig verbunden, daß ich letzteres nothwendig verrathen 
müßte, wenn ich erftere verlafjen wiirde, und ich glaube nicht der 
göttlichen Vorfehung in die Zügel zu fallen oder durch übergroßen 
Eifer der Gereshtigfeit Gottes, des Allgütigen und Allmächtigen, 
vorzugreifen, wenn ich mein Vaterland beſchütze, wenn id nur 
im befreiten Vaterlande glücklich und frei leben will, wenn ich, 
um ihm und mir zu dienen, den Gefahren entgegentrete. Ich glaube 
vielmehr meine Pflichten zu erfüllen und doch Alles dem Willen 
des Höchften zu opfern, wenn ich die DVertheidigung Mährens 

und meiner Sache gleichfam nur unter der Bedingung beginne, 
daß, falls das Schickſal zu anderem ald dem hier angeittebien 

Ziele führt, ich Teichthin diefe Bahn: verlaffen kann.“ | 
„Sch brauche Feine Gewalt, bediene mich vielmehr meines 

Rechts; ich will Feine Macht aufbieten, fondern die Angriffe dieſer 
nur zurückweiſen, dies ift eine Naturnothiwendigfeit, jenes ge— 

ftattet das Geſetz; ich will meinen Ruf unbefleckt erhalten und 
meine Unfchuld erglänzen laſſen; dies dem — ver⸗ 
wehren, wäre weder chriſtlich noch menſchlich.“ 

„Was ſoll ich vergeſſen? Willſt Du etwa, daß ig. ver: 
ftumme? Daß ich durch mein Schweigen und weil ich meine Nechte 
nicht vertheidigt, zu Grunde gehe, daß dadurch meinen Gegnern 
der Eingang in das Land geöffnet werde, um nad) meiner Unter- 
drüdung ganz Mähren zu mißhandeln! Auch entgegneft Du mir 
nicht: die Zeiten feien ſchlimm, oder der Zuftand des Staates 
bedenklich, die Menfchen feig und umverläßlich! Und würdeft Du 
mir ſolche Einwendungen machen, fo laſſe ich den Muth nicht 
finfen, weil ich nicht einfehe, warum ich in einem jolhen Falle 
eher weichen follte, als der tapfere Soldat, dem es nicht ziemt 
die Waffen zu ftreden oder feinen Poften zu verlafjen, weil feine 

Kameraden hafenherzig waren, oder weil ftürmifche Wetter am 
Himmel dräuen. Während ich alfo meine Unſchuld einem Schilde 
gleich den verbrecherifchen Umtrieben ſchlechter Menfchen entgegen- 
halte, ſchmiede ich nicht Nachepläne, während ich meinen Ruf be- 

wahre, beleidige ich feinen meiner Feinde, ich fliehe nicht den 
Srieden, ich beginne nicht den Krieg, ja die rächende Strafe über- 
lafje ich Gott dem Heren. Den Schu meiner Sache übernehmen 

die Gefege, den Erfolg werd’ ich, wenn nicht ganz beruhigt, doch 
wenigftens mit Geduld abwarten.“ 
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Auf den Hoffanzler zurückkommend, muß ich bemerfen, daß 

ich wenigſtens Feine Urſache habe, ihm Feind zu fein, und felbft 
dem Ladislaus Berka will ich Freundſchaft nicht verfagen, obwohl 
‚wie lange in Gegnerjchaft leben, wenn er mic, nicht abftoßt. Da- 
gegen wäre es offenbarer Wahnftnn, midy um die Gunft Chri- 
ſtoph's v. Lobfowig zu bewerben, welcher ſchwor mid) zu verderben, 
‚ber diefes mich bedrohende Fener anlegte und es eifrigſt ſchürt, und 
welcher der Schugherr meiner Feinde ift. Du fannteft gewiß nicht 
diefen Menfchen, diefen Feind des Erbarmens, unerfättlich in feinem 
Geiz und Gelddurft, unbeitändig, hoffärtig, und dem von den vor- 
gebrachten Thatſachen dev Klage, gegen mich eben jo wenig als 
mir befannt iftz Du fannft unmöglich wollen, daß ich mich in 
den Schuß eines ſolchen Menfchen begebe. Drohe ich ihm mit der 

Gerechtigkeit Gottes, jo verhöhnt er mich; will. ich ibn mit Ge: 
ſcheuken bejchtwichtigen, dann wird er mich ausplündern; wenn 
ich nicht täglich ihm auf dem Fuße folge oder das Hofiren nur 
ein wenig unterlaffe, wird er den Verleumdungen meiner Feinde 
Gehör geben; wenn ich, um feinen maßloſen Stolz zu fättigen, 

mic, ihm zu Füßen werfe, wird er mid) zertreten; wenn ich von 
* meinem Rechte jpreche, wird er mid) verurteilen.“ 

Was ſoll mich dann bewegen, feinen Schup zu fuchen ? 

Etwa feine Macht? Eine Macht, durch unredliche Mittel erfchlichen, 
wird er ſchwerlich durch weifen Gebrauch erhalten wollen, — 
oder die Gunft des Kaiferd? Diefe ift ihm nicht gewiß — oder 
endlich feine Klugheit? die vielleicht gar nicht vorhanden ift, und 
die er, wenn-er fie befigt, duch Lafterhafte Neigungen an dunfle 

Bahnen gewöhnt hat. Mir fcheint es daher bejjer, durch ehrbare 

Gleichgiltigfeit einen Menſchen zu vernachläſſigen, als ihn durch 
gemeine Schmeichelei doch nicht zu gewinnen; er ift ein Menſch, 
ein Sterblicher; blift Du in die Höhe, fo erreicht er bald den 
höchſten Punct, — blickſt Du hinab, jo fehlt wenig zum jchauer- 
lichen Sturz in den Abgrund, denn es find die menschlichen Dinge 
nicht jo beitändig, daß fie nicht dem Wechſel wie einem Natur- 
gejege unterworfen wären.“ 

„Nachdem ich nun meine Angelegenheit erörtert und meine 
Anficht begründet habe, erübrigt nichts, als daß Du fie jetzt noch 
erwägeſt; findeft Du meine Gründe gewichtig, jo neige Dich meiner 
Meinung zu, wenn nicht, jo bringe mich auf Deine Seite, doch 
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ich zweifle daran; denn meine Entjchlüße find, wie Du fiehft, jo 
begründet und gerüftet, daß fie nicht leicht wanfend zu machen 
find; allein ich Fan irren, ift dies der Kal, dann will ich dem 
Irrthum befennen und mit fchärferen Augen das Wahre vom 
Falfchen unterjcheiden. Du wirft Dich wahrſcheinlich über die 
Kühnheit wundern, daß ich jo wichtige Dinge einem Briefe an- 
vertraue, doch die Macht der Wahrheit ift jo groß, daß fte feine 
Furcht Fenntz nichts deftoweniger bitte ich Dich, bei der Treue, 
womit ich unjeren Freundfchaftsbund beftegele, fobald Du diefen 
Brief gelejen haben wirft, ihn zu verbrennen oder mit einer Scheere 
forgfältig zu zerfchneiden oder endlich in Fleine Stüdchen zu zer- 
reißen, dies wird mich vor Nachitellungen meiner Feinde fichern, 
und Dich von dem DVerdachte, mit mir eine Verſchwörung be- 
gonnen zu haben, fern halten. Lebe wohl, erleuchteter Freund!“ 

Im Bewußtfein, daß auf feiner Seite das gute Recht ift, 
daß es fih in diefem Kampfe um die höchſten Güter feines Stan- 

des und Landes handelt, geht er der Gefahr mit heiterer Miene 
entgegen, muthig wie ein Wenzel von Ludanit, beredt wie ein Bla— 
hoflaw. Er glaubte in der Mehrheit des Landtages eine feite 
Stüße zu haben und die Competenz des böhmischen Kammerge- 

richtes beftreiten zu Fünnen, wenn er von Mähren aus nicht 
verlafjen wird. So feſt baute er darauf, daß er nur dann fi) 
für verloren hielt, wenn die Freiheiten des Landes ganz unter- 

drückt jein werden, 
Als die Dietrichfteine jo hohe Stellungen im Lande ein- 

nahmen, ein fremdes Clement nach der Herrjchaft im Lande trady- 
tete, regte fich der nationale Stoß. Man wollte thatfächlich den 
Cardinal zur Unthätigfeit durch die Sprachfrage verdammen, Die 
Klage Carls von Zierotin gegen Sigmund von Dietrichftein wegen 
Landesverrath hatte die Entfernung desfelben von Amt und Würde 
zum Zwecke. Die Landrechtsbeifiger erklärten in vorhinein, daß 
fie einen folchen Berräther anderen zum Erempel wohl werden 
zu ftrafen wiſſen.“) Der in Znaim verfammelte Landtag richtete 

#4) Kremfierer Acten im Land. Ach. Nr. 32. Die mähr. Stände ergriffen 

damals noch jehr lebhaft Partei für Herrn von Zierotin und gegen 

Dietrichftein. Landtagspamatfenb. XI. 1569—1601. Montag nad) Kuni— 
gunde 1599. Montag nad Latare 1601. Landtagspamatfend. IV. 68 — 

Beil, Nr. CIX. 23, Aug. 1600 Budowa und 16. Sept. 1600 Pomerio. 
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zu Öunften des Herrn von Zierotin am 9. Februar 1600 an 
den Kaiſer die Bitte, denfelben in der Hochverrathsflage, die ihm 
Sigmund v. Dietrichftein an den Hald warf, zu ſchützen, da ihm 

nichts zur Laft gelegt werden fünne, er fei ein treuer Unterthan 
des Kaiferd und ein treuer Landfriedensgenofje. Der Landtag 
verlangte zugleich die Auslieferung des Pierio, welcher wider 

Recht und Geſetz der. Gerichtsbarkeit des mähr. Landrechts ent- 
zaogen wurde, es fei dies eine Brefche, welche in der Verfafjung 
eröffnet werde, ein offener Weg, der zur Unterdrüdung der Privi- 
i legien und Freiheiten des Landes führe: der Landtag beſchwert 

| 
| 
| 

fi) endlich über die Hoffanzlei, die ich ebenfalls. nicht mehr um 
bie alte Ordnung fümmere, 
Die von den Ständen neu redigirte Landesordnung wurde 

noch immer nicht fanctionirt. Der Verſuch einen Artikel ohne f. Ge- 
nehmigung in diefelbe aufzunehmen, z0g den Ständen eine ſcharfe 
Rüge zur) Das Landrecht erlitt durch die Berufung Liechtenftein’s 
als geh. Rath nach Hof und durch die Abwejenheit des Oberft- 
kämmerers eine bedenkliche Unterbrechung, ed war das ein Juftiz- 
moratorium zum größten Nachtheil der Witwen und Waifen und 
der Eigenthumsficherheit in Mähren. 
Das frivole Benehmen des Oberftfimmerers, der die Er- 

nennung des Nachfolgerd Liechtenftein’S zu verzögern wußte, em- 
pfanden die Stände ſchwer; in einer Beſchwerdeſchrift an den Kaifer 
ftellten fie die Bitte um Erledigung diefer Frage, da ohne Oberft- 

landrichter fein Landrecht giltig abgehalten werden Fann. *°) 
Liechtenſtein, der zugleich Stellvertreter des k. Oberfthof- 

meifterd war, follte in Mähren im figenden Recht yon feinem 
Amte ald Oberftlandrichter entlafjen werden; die Stände laden 
ibn ddo. erjten Mittwoch in den Faften 1601 vor das Landredht, 

ohne daß er diefem Begehren Folge leiftete. Auch gegen die ver- 
fafjungswidrige Erflärung, daß der junge Lipa volljährig werde, 
fo wie die Uebergabe der Verwaltung Kromau's an Berfa und 
Waldftein, legen fie bei Hof Proteft ein, und befahlen unterm 
10. März 1601 dem Heren Earl von Zierotin diefe Verwaltung 

45) Deeret 17. Decemb. 1600. Montag nah Mathias Landtagspamb. XI. 
#6) Montag nad) Joh. d. T. 1600, Landtagspamatfenb. XI. Cod. 13. Juli 

1601, Polano. 
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bis auf weiteren Befehl des Kaifers nicht zu übergeben. Im einer 
weiteren Inſtruction für die nad) Prag defignirten ftändifchen 
Abgeordneten beſchweren fte ſich über die verfafiungswidrigen Vor— 
Ladungen, welche von dem böhmischen Landrecht und vom k. Hof- 
gerichte ausgingen, insbefondere über die Vorladung des Herrn 
Carl von Zierotin.*) Sie bitten Seine Majeftät, fie bei Ba 
Privilegien und Rechten zu belafjen. 

Bol Unmuth find fie über Herrn Sigmund von Dietrich: 
ftein, „e8 habe diefer gewagt in einer Klage, von welcher die 
Stände am Znaimer Landtag Kenntniß nahmen, die Stände bei 
Se, Maj. verhaßt zu machen, und zwar im einem im a 
Sprache gejchriebenen Memoire.“ 

Dieſe Beſchwerden wurden von der k. Hoffanzlei nicht be- 
antwortet, Ein Zeugniß, weldes die Stände zu Gunften des Herrn 
von Zierotin gaben, daß fie niemals gefagten hätten, Sigmund 

von Dietrichftein zum Grempel für andere bejtrafen zu wollen, 
dann darüber, daß Herr von Zierotin nur auf des Landeshaupt- 
mannd Befehl Pierio gefangen nahm, blieb völlig umbeachtet. 

Die böhmiſche Hoffanzlei blieb auf der nun eingejchlagenen ver- 
fafjungsfeindlihen Bahn ftehen, in der fichern Ausficht, endlich 
das „Ketzerthum“ und die politische Unabhängigkeit und Freiheit 
Mährens zu unterdrüden. Borläufig erreichte der Hof feinen 
Zwed; durch die Erfolglofigkeit der Bemühungen eingefchüchtert, 
duch die gewaltthätigen aggrejfiven Maßregeln der Neftauration 
aufgefchrekt, verloren die Stände das Vertrauen in ihrer Sache 

und verfanfen in Unthätigfeit. Eine bleierne Ruhe hielt Die 
Geifter gefangen, es herrſchte eine Stimmung, die eher alles über 
fich ergehen ließ, als einen Schritt zur Aenderung der. Lage zu 

thun. Niemand war da, der den Muth gehabt hätte, feine Weber- 
zeugungen rüdhaltlos auszufprechen oder in entfcheidender Art für 
die gute Sache Mährens zu handeln. 

Diefen raſchen Umfchwung in der Stimmung der Stände em- 
pfand Herr v. Zierotin, da fie auch nichts weiteres verfucht hatten, 

um ihn zu unterftügen. 2%) Die öffentlichen Verhältniffe des Landes 

*) Landtagspamatfenb. a. a. O. ddo. letzten Montag in der Faften 1601 

und Montag nad Mathias 1600. 

48) Beil. Nr. CHI. Pr. Kal. Apr. 1601. Polano und 8, April 1601, Budowa, 
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waren felbft einem geſetzlichen Widerftande gegen die Ausſchrei— 
‚der Gewalt im hoben Grade ungünftig. Denn die Katho- 

| gewannen im Landtage und im Landrechte täglich mehr Boden, 
wiewohl in der Minderzahl, waren fie ſtark durch die Eintracht, 
durch ihre Energie und Raftlofigfeit. Die Subfidien und Gontri- 
butionen, duch deren Gewährung oder Zurüdhaltung ein ftarfer 

Nachdruck auf die Beſchwerden des Landes gelegt werden fonnte, 
fanden fait außerhalb der Grörterung; denn der Grbfeind der 

Ghriftenheit war faft immer ſiegreich, drang vor bis am die Grenze 
Maͤhrens und war ſchon bei Brumow verheerend im Lande ein: 
gefallen, Die Sicherung des Lebens und Eigeuthums zwang den 
Landtag, Subfidien und Mannfchaft ohne Bedingung zu gewähren. 

Eine ftarfe Truppenmacht lag im Lande und an den Grenzen, 
welche auch zur Unterdrückung des inneren Feindes und einer 
eventuellen inneren Bewegung benützt werden konnte;“) Kranf- 
beiten, Truppendurchzüge und Steuerlaft hatten dem Lande tiefe 
Wunden geſchlagen und erhielten es in dumpfer Ruhe. 

Die f. Städte, im ihrer Mehrheit der Reformation zuge- 
| than, hatten gar feinen Anlaß, mit dem glaubensverwandten Adel 

zu. ſympathiſiren. Die Landherren hatten häufig den Wladislam’- 
ſchen Vertrag verlegt und im letzter Zeit den Beſchluß gefaßt, 
die Bürger von der Erwerbung von Landgütern auszufchließen ; 9) 
die Städte waren dadurch immer geneigt, den Ständen entgegen- 
zutreten, wie e8 Brünn und Olmüg in dem Proceß Pierio's ge 
than. Nationalitätsunterfchiede erweiterten die Kluft: denn in den 

Städten war das deutſche Element überwiegend. 
Im Landvolfe offenbarte ſich eine bedenflihe Stimmung. 

Schon im 3. 1597, während der Bauernbewegung in Ober- und 
Unteröfterreich, verfuchten die öfterreichifchen Bauern die mähriſchen 

aufzuwiegeln. Die Stände fandten damale den öſterreichiſchen 
Herren 400 Heidufen zu Hilfe. Auch in Mähren kamen Ver— 

weigerungen der Frohndienſte äußerft häufig vor und, um die 
herrſchende Aufregung nicht zu vermehren, war das Landrecht ge- 

#) ——— Relazioni. Bibl. ——— VII. 696. Bog. 8/9. Cop. im 

Land. Ach. 

50) Landtag zu Septuag. 1600 Znaim. Boczek Pr. Slg. Nr. 2245, 2246 
und 2260. 

j 
Zierotin und feine Zeit. 15 
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nöthiget, die Einferferung der ungehorfamen Bauern zu unterfagen, 
während es gegen die Wühler, welche das Landvolf wider Die 
Obrigfeit jo jehr Re zu Außerft ftrengen Maßregeln I; 
veranlaßt jah.51) 

Die Bauern der, damaligen Zeit machten einem venetiani- 
ſchen Staatsmanne, Geremia Shift, den Eindruck von Sclaven, 
welche von ihren Herren getödtet werden Fünnen, ohne daß dieſe 

darüber irgend Jemandem Rechenschaft zu geben ſchuldig wären. 52) 
Die aufgeregte Stimmung des Landvolfes hätte- vom Hofe 

leicht gegen den Adel benügt werden können. Die Mitglieder der 
Stände verloren das Gefühl der perfönlichen Sicherheit und er- 
lahmten. Es war, als ob fie „in einem verhängnißvollen Schlafe 
lägen.“63) 

Carl von Zierotin gelangte nun zur Ueberzeugung, daß er 
auf keine Unterſtützung ſeiner und Mährens Sache bauen, daß 
er nur auf ſeine Unſchuld und die Macht der Wahrheit und des 
Rechtes, das er auf ſeiner Seite wußte, rechnen könne. 

Es überkam ihn das Gefühl der Verlaſſenheit, das Gefühl, 
allein in die Hände zahlloſer und wüthender Feinde gefallen zu 

ſein, welche die Abſicht und die Mittel hatten, ihn zu verderben. 
Einen Augenbli ließ ex fih fogar hinreißen, von feinen muthigen 
Entjchlüffen abzugeben, und er traf ſchon Vorbereitungen, Mähren 

zu verlaffen: er wollte auswandern, doch es zu thun hielt ihn 
die Erwägung zurüd, daß ihm nicht nachgefagt werde, er über- 
gehe zu des Kaiferd Feinden. 

51) Cod. Diar. 65. — Wolny’s firhl. Toy. Biograph. des Biſchofs Paw— 

lowsky. J. B. J. A. — Hammer, Klejel J. 169. — Landtag, Brünn, 

Donnerftag nach Dorothea. Landtagspamatfenb. a. a. O. ©. 121. Pa— 

tent des Kaifers, Montag an hl. drei König. 1597: daß öfterreichiiche 
Emifjäre anzuhalten find. Bruder Copiar Nr. 4. Land. Ach. 

52) In questo regno quelli che hanno poderi o campi hanno ancora 

suditi e schiavi lavoratori quali possono da loro patroni essere uceisi 

et fatti morti senza rendere conto ad alcuno si ben poi gli istessi con- 

tadini rispetto alle cose civili et alli delitti publiei soggiaceiono alli 

giudicij ordinarii. 1620. Relazione di Geremia Ghisi intorno al suo 

viraggio fatto in Boemia, CCXXXII. Fol. 440 b. Hofbibliothef. M. 

©. 6625. 
33) Beil. Nr. CXI. 26. October 1600. CIX. 23. Auguft 1600. Bud. 
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Auch viele vornehme Böhmen, welhen Mährens Unabhän- 
gigfeitsfinn ein Dorn im Auge war, hatte Zierotin, als Repri- 

| ‚der Autonomie Mährens, gegen ſich.“) 
Um wegen der beabfichtigten Auswanderung —* Theil 

nes unbeweglichen Vermögens flüſſig zu machen, verkaufte er 
vorerſt Lomnitz um den Betrag von 50,000 fl. mähr. an Ulrich 
von ‚Kaunig. ®) 
— Er berieth ſich mit ſeinen Freunden in der Schweiz, an Gry— 
nid fendete er einen eigenen Boten, da er Gegenftand bejon- 

% derer Ueberwachung feiner Feinde war und daher den gewöhn- 
lichen Briefweg nicht wählen konnte. Er wollte den Rath feines 
alten Lehrers und feines Freundes Polanus in diefer Sache ver- 

men. 

Als der Tag der Verhandlung feines Procefjes näher rüdte, 
— er den Beſchluß über ſeine Zukunft erſt nach mündlicher 
Unterredung mit Grynäus faſſen zu können. Am 25. Mai 1600 
reifte er nach Bafel und blieb dort nur acht Tage, am 25. Juni 
war er wieder in Mähren. Die fo fehr verheimlichte Reife wurde 
befannt, man glaubte, er wolle ſich durch eine Flucht dem Pro— 
ceſſe entziehen. Vergeblich hatte er fih am 1. December 1600, 
dann im Mai und hierauf Anfangs September 1601 in Prag 
‚geftellt, die Verhandlung wurde immer vertagt, da feine Feinde 
und Ankläger um die Beweisführung verlegen waren; dann, weil 
fie auf einen günftigeren Zeitpunct für ihr Unternehmen hofften, 
als er ſich jetzt gerade darbot. 5%) 
Es waren nämlich Ereigniſſe eingetreten, die auf diefen 

Proceß einen für Zierotin vortheilhaften Einfluß nahmen. Diefe 

Greigniffe gaben in ganz unerwarteter Art der Lage der Dinge in 

54) Die Differenzen wegen Aufnahme des Porta in den böhm. Ritteritand 
(Ctw. po devitnik. 1600 M. ©. in meiner Bibl. A. IM. 13.) zwijchen 
den Ständen Böhmens und Mährens. Herr v. Zierotin beflagt fich 

bitter bei Budowa, Cod. 8. April 1601, über jene Aufnahme, die ganz 
wider das von den Böhmen in Olmüs abgegebene Verjprechen vorge— 
nommen wurde. 20. Juli 1601 Budowa. 

55) Cod. 26. Octob. 1600 Grynäus. — Landtafel, XXXIX. 18. Wolny. 
Top. v. Mähren. 2. 2. 139, 

56) Beil, Nr. CXI. 26. Octob. 1600 Bol. CXV. 10, Dctob. 1601. Cod. 

13. Juli 1601. Grynäus. 12. April 1601. Orchi. ; 

1 
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Prag und in der nächften Umgebung des Kaifers eine veränderte 
Geftalt und warfen zugleich ein helles Licht auf die Verhältniſſe 
des Hofes. Wenn die Wogen jener gewaltigen nationalen Be- 
wegung, die zwanzig Jahre ſpäter noch im Todesfampfe die eu- 
ropäiſche Welt in Angft und Verwirrung feßte, wenn die dagegen 

reagirenden Mächte an die Thore des Hradjchin anfchlugen, er- 
wachte der Kaifer zu tumultuariſcher Thätigfeit, langſam gereifte 

Pläne und fein angelegte Intriguen durchkreuzend; er handelte 
dann ganz nach eigenem Sinne, gleichjam um ſich zu rächen an 
Denjenigen, die es gewagt, feine Meditationen zu unterbrechen, 
Sp erklärt ſich die jeltfame Erfcheinung, daß, als die Umgebung 
des Kaifers die Unterdrückung der „Häreſie“ anftrebte, er jelbit 
ih in Schmähungen gegen die Fatholifche Religion ergoß, Wider- 
willen gegen die hl. Mefje zeigte, fi durch „Häretiker“ wider 
die Katholifen einnehmen ließ; daß er einen höchſt Lüderlichen 
Geiftlichen, Mathias Beneſchowsky, zum Abt von Emaus und einen 
beweibten PBriefter zum Vorftande des Confiftoriums ernannte, 57) 
der Erzbifchof, welcher darüber Bejchwerde führte, daß die Be- 
völferung, künſtlich aufgeregt, hie und da Fatholifche Pfarrer er- 

ſchlug, feinen Zutritt bei ihm fand, fondern dem berüchtigten 
Kammerdiener Philipp Lang Denffchriften überreichen mußte. So 
lange Rudolph im diefem aufgeregten Zuftande war, durfte von 
Gefchäften nicht gefprochen werden, — Bei diefem bedenflichen 

Zuftande der pſychiſchen Gefundheit Rudolph's und da fein Thron— 
folger zu erwarten war, mußte die vom römischen Stuhle ſchon 
1589 und dann 1594 angeregte Frage der Exrbfolge3?°) die Staats- 
männer des Hanfes jegt wieder bejchäftigen. Man wußte, daß 
verjchiedene Candidaten fowohl für die Kaiferfrone, wie für die 
ungarische und böhmifche genannt wurden: der König von Däne- 
mark, der Churfürft von der Pfalz, fogar der König von Franf- 

veich. 9) Die Anhänger des Kaiferhaufes, die Katholiken zupsrderft, 

5!) Gindely a. a. O0. I. II. 316 Hurter a, a. O. V. 74. n. 83. Soranzo 

a. a. 0. Bog. 31. 1. 

3°) P. Sirtus empfahl dem Kaifer feinen älteften Bruder, den Erzherzog 

Ernft zum Nachfolger. 13. Sept. 1589 Lib. Brev. Sig. 2924. P. 177. 

Bibl. Vallicell. 

58) Bibl. Imp. Harlay. 238. Fol. 469. Hurter Ferd. U. V. 75. — S. Cle- 

mento al rey. 31. Jänner 1603. Simancas. 767. 
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14 waren bedadst, Diefe Frage dadurch zu erledigen, daß der Kaifer 
vermocht werden follte, ſich mit der Beitellung des Nachfolgers 
zu befafjen. Die in Ausficht geftellte Yöfung war für die Katholi 
fen ein Lichtpunet an dem verdüfterten politifhen Horizont, der 

bald wieder verfhwand, ald des Kaifers Unentſchloſſenheit in 
- Sachen der Nachfolge den feilellofen Ehrgeiz und alle andern 
ſchlimmen Leidenfchaften eines Wahlreihes erwedten. Da fein 
Nachfolger beftimmt war, dachte eine Partei in Böhmen und 
Ungarn an die Wahl eines nationalen Königs. Kleine deutjche 
Bürften hofften eine Krone für ſich zu erringen, wenn in Oeſter— 
reich Bürgerkrieg und Anarchie die Oberhand gewinnen würden. 
Rudolph glaubte in der Sorge um die Nachfolge ein Attentat 

- feiner Umgebung auf die Krone zu erbliden, Er war von Natur 

aus jo leicht erregbar, daß er förmlihe Wuthausbrüche erlitt, als 
man ihn mit jenen wohlgemeinten Beftrebungen befannt machte. 5%) 
Der Hang zur Einfamfeit und die Furcht vor Berührungen mit 
der Außenwelt entwidelte ſich ftärfer von der Zeit an, in welcher, 

wie Augenzeugen verfichern, er fein kaiſerl. Anfehen bejonders 
verlegt glaubte. Eine folhe Verlegung erblidte er in der Ber- 

mählung der Infantin Jfabella mit Erzherzog Albrecht, die er jo 
gerne zur Frau genommen hätte, Zudem prophezeite fein Ajtrologe 

Ticho Brahe, Rudolph werde durch einen Möndy ermordet werden. 
Bor allem thätig in der Richtung, den Kaifer zu einem 

Schritte zu bewegen, — vielleicht über Anregung Khleſels, — 
war Erzherzog Mathias. 5% Er fchrieb darüber an feinen Bru- 
der, den Erzherzog Mar, an die Churfürften, um fie zur Mit- 

wirfung zu bewegen; mit den Erzherzogen Ferdinand und Mar 

580) Faſt im jedem Berichte des jpanifchen Gejandten am Prager Hofe ift 
zu lejen: pero ninguna cosa aborrece (der KRaijer) mas que esta pla- 
lica... (die Nachfolge nämlich). Clem. a Felipe II. 22. Juni 1602. 
Sim. 707. Einige Geſandie der proteft. Fürften hatten den Kaijer in 

diejem Abſcheu beitärkt, indem fie ihm zu veritehen gaben, Spanien und 

der Papſt werden die für Ungarn zugeficherte Hilfe an Geld und Mann— 

ihaft dazu verwenden, um ihn mit Gewalt zur Löſung der Nachfolge: 
frage zu zwingen. 26. Mai 1601 Ibiden. 

») Vorebbero che si pensasse a fermar in essa la posteritä ed i regni 

e sopratutti l’arciduca Mathias che si disegna con piu fondamento 

che gl’altri. Soranzo a. a. 0. 8.9.1. 
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fand in Schottwien eine Beſprechung über die Frage der Ra 
und Beftellung eines Mitregenten Statt. 

Doch die thätigfte Partei auch in diefer Beziehung war die 
ſpaniſch-römiſche. Die Art der Regierung, der Zuftand des Kaifers 
liegen nicht allein Verlufte für das Haus Habsburg, jondern auch 
Berlufte an dem für die Fatholifche Neligion ſchon gewonnenen 
Boden befürchten. Der Hof zu Madrid betrieb die Wahl eines 
römischen Königs mit großem Eifer, Feine Mittel follten gejpart 
werden, um die Männer zu gewinnen, welche auf den Kaifer 

Einfluß nahmen; jo wird der Churfürft von Köln, endlich ſogar 
der Papſt mit in's Interefje gezogen, denn würde ein Proteftant 
Kaifer, jo find es die Geiftlichen, welche zunächft verlieren. Es 
wurden dem Papfte die Worte in den Mund gelegt, welche er an 
Nudolph richten fol. Wenn der Kaifer fich am Neichstag wegen. 
Feftftellung des Nachfolgers verwendet und feinen Einfluß zur Pa— 
cificirung Flanderns anwendet, dann würde es, jagte man ihm, 
an Geld und Spanischen Soldaten gegen die Türfen nicht fehlen.) 

Die ſpaniſch-römiſche Partei war in der Umgebung des Kaifers 
ſtark vertreten, die Minifter, die hohen Kronbeamten gehörten 

mit wenig Ausnahmen ihr an, fie hatte öfters wider den Willen 
des Kaiferd Maßregeln durchgeſetzt; die Energie und Rückſichts— 

(ofigfeit, mit welcher fie vorging, der Muth und die Kühnheit 
ihrer Anhänger hatten den Kaifer mit Abneigung ‚gegen diefelbe 
erfüllt. Der römische Nuntius, welcher zunächſt auf die Feftfegung 
der Nachfolge nach den Abfichten und den Wünſchen des ſpaniſchen 
Eabinetes drang, war ihm verhaßt, er mochte ihn deshalb nicht em— 
pfangen.°0) Damals war Erzherzog Albrecht der ſpaniſche Kandidat, 

59) Su Mag: ha resuelto... que por todos los medios que pudiere pro- 

curar ganar los que mas pueden aprovechar para reduzir la voluntad 

del Emperador a lo que ‚se desea en lo dela eleccion de Rey de 

Romanos.,. D. Pedro Franquesa a Don Guillen de San Clemente, 

6. Oct. 1601. Archiv von Simancas, 707,:.. porque los ecclesiasti- 

cos son los que han de padecer por ella (succesion) quando vacare 

el Imperio... Guillen de S. Clem. al Rey Felipe IL, dann der Be— 

richt des Herzogs von Seſſa fpanifchen Gefandten in Rom, 10. Sept. 

1602. Bericht des Staatsrathes ddo. 10. Mai 1601 dajelbit. 
60) Bibl. Imp. Harlay. 288. 23. Feb. 1601 Lo cierto es que el Nunecio 

executa muy bien sus ordenes (nämlid) in der Erbfolgefrage.) S. Cle- 

mente al R. Felipe II. 22. Juni 1602, 31. Jänner 1603. Sim. 707. 

ee a le 
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dm September 1600 fam der Gonnetable von Gaftilien 
Mad Prag, um den Kaifer zu überreden, einen römiſchen König 
Am Jutereſſe Spaniens wählen zu laſſen; der Minifter Rumpf, 
welcher ſchon früher in einem mit Trautfon und Hornftein ge- 
meinſchaftlich verfaßten Gutachten ſich für die Erörterung der 

Frage der Nachfolge ausgeſprochen hatte, wurde zum Vermittler 
der Miſſion des Connetable auserleſen. 

Als es Rudolph in Erfahrung brachte, ergrimmte er gegen 
Rumpf. „Ich werde feine Ruhe haben,“ rief der Kaiſer aus, 
‚fo lange diefe Leute um mic, find. Geht hin und faget Ihnen, 
— ſich entfernen, damit ich ſie nicht mehr ſehe.“ 
Als der Befehl des Kaiſers dem Miniſter Rumpf über— 
—* wurde, fiel er in Ohnmacht und mußte in feine Wohnung 
‚getragen werden. Auch Trautfon wurde entlafjen. Beide zogen ſich 

auf ihre Güter zurück.“) Der Kaifer war überzeugt, daß Rumpf 
und Trautfon wie der größte Theil feiner Umgebung im Solde 
Spaniens ftänden. Der Gedanke, daß er von der ſpaniſch-römi— 
ſchen Partei bevormundet werde, war ihm unerträglich, daher fein 
glühender Haß gegen fie, der diesmal die zwei tüchtigen Staats- 
männer Rumpf und Trautfon traf. 2) Schon früher hatte das Fede 

| 

| 

| 
| 

ci) Angel au Roi. B. J. Harlay. 238. Fol. 470. 30. Sept. 1600, 
” Li Ministri dell’ Imperatore sono per ordinario poco in grazia perche 

di essi ne & malissimo sodisfatte, per conoscerli se non tutti Ja mag- 
gior parte interessantissimi col Re di Spagna principalmente, e sebbene 

questa fu una delle principali cause perche cacciasse di corte dal 
governo e dalla sua presenza il Trautson, e il Rumpf sogelti tanto 
stimati e tanto invechiati nel suo servigio nientimeno si & andala 

facendo lo stesso cogl’altri... di tutto vive sua Maesta in gran 
sospetto e di tutti ordinariamente poco si fida tanto sono potenti i 

mezzi che tiene il Re di Spagna con commende e pensioni con 
favori con donativi palesi e occulti. Che faceia I’Imperatore quante 

provigioni può e se ne mostri disgustato quanto che vuole, si vede 

che non baste per rimediarvi. — Soranzo. Bibl. Mar. VII. 696. Bg. 

22/4 und Bg. 23/1/2. — Faction des ministres de ’Empereur avec 
ceux du Roi d’Espagne. Bibl. Imp. Harlay 238/3. Fol. 503. 20. April 
1602. Cod. 14. Nov. 1600.-Schmidl II. 234. Harlay 238. 487. 9. Feb. 

1600. Le baron de Liechtenstein est pratiqu& par les Espagnols. Die 
Bejchreibung, welche der Spanische Botjchafter jelbft von dem Charakter 

der kaiſ. Minifter macht, beftättiget jene Angabe der frangöfijchen und 
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Auftreten gegen des Kaiſers „Nepırtation” einem ihrer Glieder 
die faif. Ungnade zugezogen. Der Oberfthofmeifter Georg von Lob— 
kowitz büßte nämlich fein ehrgeiziges und illoyales Beginnen, troß 
feiner Verbindung mit der römischen Curie, mit ewigem Kerker. 
Umfonft verwendeten ſich die Jejuiten für diefen ihren Protector; 
der Unwille des, Kaifers war jo groß, daß er in Nom gegen 
fie Elagend auftrat, und der Papſt ſich bewogen fand, ihnen zu 
befehlen, fich in foldhe Dinge nicht einzumengen.°%) 

Die Bejegung von Finale, eines Faif, Lehens dur ſpa— 
niſche Truppen, fonnte Rudolph nicht verfchmerzen, er war der 
Anficht, daß durch diefen Act die Würde der Faiferlichen Majeftät 
verlegt jei. — Spanien ftrebte offenbar nach der Eroberung Ita- 

liens, e8 war dies der Weg, wie die Diplomaten jener Zeit be- 
haupteten, zur Weltmonarchie. Der Kaifer war faft entjchloffen, 
öffentlich mit Spanien zu brechen.“) Die tiefe Abneigung Ru— 
dolph’3 gegen Spanien, die fich deutlich in dem unerwarteten 

Sturz der beiden Minifter offenbarte, entmuthigte für den Au- 

italienijchen Staatsmänner, jo daß an die Käuflichkeit wohl nicht zu 

zweifeln ift. Der Botichafter berichtet dem König: ...con procurar 
V. M. tener prendadas las personas que tiene cabe si que se en- 

tiende que no elevan otro fin en todo lo que aconsejan a su amo 

sino su particular interesse y de lo que yo he podido saber de 

aquella corte sospecho que es menester tratar con ellos no como 

suelen principes grandes sino‘ como mercadores... 10. Sept. 1602. 

Simancas 707. 

63) Gindely a.-a. O0. I. II. 323. 

#4) Bibl. Imp. Harlay. 238. 9. und 23. Febr. 1602, dann 20. April 1602. 
16. Sept. 1600. Fol. 469. 2. Feb. 1602. Fol. 482. Soranzo a. a. O. 

Bg. 4. S. Clem. al Rey. 21. Jänner 1602. Simancas 707. Ueber eine 
andere Urfache der Nöneigung des Kaijers gegen Spanien erzählt der 
VBenetianer Tommaso Gontarini in der Nelazione: M. S. Nr. 55. Bibl. 
del Cav, Cicogna in Benedig Nachftehendes: Le nationi poi boema e 
tedesca da un canto odiano tanto la Spagnuola, che dall’ altro non vi 
si puö introdurre amieitia... et all’ Imperatore & sommamente mo- 
lesto alle volte il modo di procedere che il re usa verso di lui, 

pereioche il Re non !’ha chiamato qualche volta se non Imperatore 

d’Allemagna, con gran dispiacere di tutte la natione tedesca che pre- 

tende, come & veramente, che l’Imperatore creato dai tedeschi sia 

Re di Germania et I’Imperatore di Romani... — Cap. Disposizione 

del Imperatore verso i Preneipi del mondo. Re Cattolico. 



233 

genblick die fpanifch-römifche Partei und ihren Anhang in Böh- 
men und in Mähren. 
DB Die Wirkungen diefer Ereignifje auf den Proceß Zierotin’s 
machten fich fühlbar. Der Kaifer befahl, den Gang desfelben zu 

beſchleunigen, und die Intriguen gegen Zierotin fallen zu lafjen, 
0 jonft werde er die licheber ftrafen.“ Einer der grimmigften 
Gegner Bierotin’s hatte offen geftanden, man habe feinen Beweis 

feiner Schuld heritellen können. 
Die Abneigung, die der Kaifer gegen Spanien empfand 
‚und welche ihm die häufig angebotene Unterftügung 8. Philipp's 
zurückweiſen ließ, drängte ihn, fi dem Könige von Frankreich zu 

nahern, um bei ihm gegen die Fortfchritte der Türken Hilfe zu 
| fuchen: Wenn dies, nad dem Gerüchte über die Sendung des 
Gerru Garl v. Liechtenftein nach Franfreich, wirklich in Ausſicht 

ftand, dann dürften fi, die Freunde Zierotins der Hoffnung hin- 
geben können, daß er an König Heinrich einen wirffamen Schug- 
beren erlangen würde. Die Politif Heinrich geftattete jedoch 
nicht die Gewährung der vom Kaifer begehrten Unterftügung. Die 
Schritte, welche Angel bei Heinrich unternahm, um diefen zu 
einer Intervention zu Gunſten Zierotin's zu bewegen, blieben ohne 

Erfolg. %) 
Nach den häufigen VBerlegungen des Procefjes Fam es endlid, 

im December 1604 zur Haupt: und Schlufverhandlung und zwar 
zuvor über Sigmund Dietrichfteind Klage. 

Wiewohl Earl von Zierotin den Grafen Stephan Illyezhazy 
verfichert hatte, man behandle ihn gerecht, jo war es ihm doc 
bange, da diejenigen Perfonen, welche wider ihn zeugen follten, 

zu dem feigften Gelichter gehörten, diejenigen, welche das Urtheil 

65) „..mai d’autant que le dit Dietrichstein est fils d’une Espognole et 
que par consequent toute cette faction la demeura en sa faveur il 

y a apperence que le dechassement dudit Rompff ne viendra mal a 

propos pour Zierotin qui pourra avoir recour à la protection de 

Votre Majeste. Angel au Roi. Bib. Imp. Harlay. 238/3. Fol. 471. 
30. Sept. 1600. Soranzo Bg. 22/2. Harlay 19. Jänner 1602. Später 
berichtet Angel, „daß der Proeeß Zierotin’s einen drohenden Verlauf an= 

zunehmen jcheine. Don Philipp will Herrn v. Liechtenftein das goldene 

Vließ geben. So unterftüßt Spanien feine Freunde, und wir vernach— 

läffigen die unjeren.“ Harlay, 9. Febr. 1601. 
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jprechen follten, waren theils Feinde und Nebenbuhler, theils ſolche 
Freunde, welche, um den höher geftellten Perſonen nicht zu miß- 
fallen, ihn zu verurtheilen bereit waren. 6%) 

Auf den Ausgang des Procefjes war die Aufmerffamfeit 
nicht allein von Böhmen und Mähren, fondern auch von Deutſch— 
land gerichtet; denn auch dort wußte man, daß ein Sieg des 
Herrn von Zierotin zugleich ein Sieg der großen proteftantifchen 
Mehrheit der Bevölferung, feine Niederlage zugleich eine Nieder- 
lage der Autonomie des Landes und der ftändifchen Freiheiten 

war, Das Gericht war aus fehsundzwanzig der vornehmften 
Senatoren (Landretsbeifiger) Böhmens zufammengeftellt, eine 
große Anzahl Zuhörer hatten ſich eingefunden — Sigmund von 
Dietrichſtein trug feine Klage vor, duch drei Tage dauerte das 
Verhör der Belaftungszeugen — Herr Sigmund von Dietrichftein 
ließ die urfprüngliche Klage wegen Ehrenbeleidigung und Hoch— 
verrath fallen, weil er feinen Beweis herjtellen Fonnte, und * 
drei neue Puncte vor: 

„daß Herr von Zierotin in den Städten während der Diet 

des Landtags und des Landreht3 in feiner Wohnung —— 
ſchen Gottesdienſt abhalten ließ.“ 

„daß Herr von Zierotin im Jahre 1591 in Dienſten des 
Königs von Frankreich ſtand, während kaiſerliche Patente, die in 
jenem Jahre erſchienen, den Eintritt in fremden Kriegsdienſt un— 
terſagten.“ 

„daß Herr von Zierotin die vom Kaiſer angeordnete Ueber: 
gabe der VBormundichaft Lipa’s nicht vollziehen wollte,“ 

Aber auch diefe Angaben konnte der Kläger nicht vollftändig 
beweifen. Sigmund von Dietrichftein verwirrte das Klagebegehren, 
und Thatfachen wurden erhärtet, die fein Gegenftand eines Verbre- 
chens waren. Die Angabe wegen Abhaltung des calvinifchen Gottes- 

dienftes in den Städten erwies ſich gerade durch die Belaftungs- 
zeugen als falſch. Aus den Briefen, weldhe Carl aus Frankreich 
an die Frau Wanedy ſchrieb und deren Beſitz fi) Dietrichftein er- 
Ihlichen hatte, Eonnte nichts Sompromittirendes entnommen werden; 

bezüglich der Lipa’fchen Bormundfchaft find zwar die kaiſerl. Man- 
date wegen Abtretung diefer Vormundſchaft producirt worden, 

66) Beil. Nr. CXV. 10. Dctob.. 1601. 
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— ‚offenen Ungehorſam habe zu Schulden kommen laſſen. 
Noch bevor die Verteidigung begann, war bei allen Anwefenden 
die Ueberzeugung der Schuldlofigfeit des Herrn v. Zierotin feit- 
gewurzelt. — Nun begann Garl feine Vertheidigungsrede, deren 
Wortlaut leider verloren ging; diefe Nede und die Ausfagen 

der Gutlaftungszeugen nahmen zwei Tage in Anfprud. Als Herr 
von Zierotin im ‚Anfange feiner Rede einige Behauptungen 
des Gegners widerlegt hatte, wurde ihm ſchon der Sieg pro- 

pphezeitz als er aber durch unmiderleglihe Gründe feine Un— 
ſchuld nachwies, dann war Niemand im Saale, der nicht gefagt 

hätte, „es fei ihm das größte Unrecht widerfahren.“ Die Gegner 
ſelbſt ſchwiegen, erboßt ob der Ungefchidlichfeit des Klägers; der 
Vornehmfte derfelben verficherte, er hätte nicht gewußt, daß er es 
mit einem Schwachkopf (dem Herrn von Dietrichitein nämlich) zu 
thun habe.“ Der Advorat Dietrichjtein’s, die Niederlage ahnen, 
ſchützte eine Krankheit vor, um nicht mit dem Clienten audy ſich 
lächerlich zu machen. 
Die Nachricht von dem Ergebniſſe diefer fünftägigen Ver— 

handlung verbreitete ſich mit Bligesfchnelle über die Stadt Prag 
und das ganze Land; laut und freudig wird die Unſchuld Carl's 

verfündet in jedem Kreife, in jedem Weiler des WBaterlandes. ) 
Da die Partei des Herren v. Dietrichftein einfah, daß diefer 

Proceß verloren ift, ließ fie um doch eine Verurtheilung Ziero- 
tin's zu erzielen, bei der Schlußverhandlung die Wladislaw’- 
fchen Edicte gegen die Picarden vorlefen, um ihn, wenn er der 
Kegerei überwiejen würde, zu verderben. Doch die Krankheit des 
Advocaten Sigmund’s v. Dietrichſtein nöthigte das Gericht, die 
Anhörung diefer Klage bis zum 14. Februar 1602 zu verfchieben. 

Herr von Zierotin durfte ſich noch nicht beruhigen, er hatte 

es mit fühnen, mächtigen und unermüdlichen Gegnern zu thun, 
die um Mittel nicht verlegen waren, und das Spiel noch nicht auf- 
geben mochten. Sie tröfteten fich damit, daß noch der Proceß mit 

Pierio in der Schwebe jei, bei welchem die Vertheidigung ſchwieri— 
ger, die Vernrtheilung des Herrn v. Zierotin ficherer fein dürfte. 
Sofort nad der Vertagung der erften Gerichtsverhandlung erhielt 

) Beil. Nr. CXVL 28. April 1602 Orchi. 13. Dee. 1601 Grynäus. 
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Carl den Befehl, Prag nicht zu verlafjen. Am 19. December endlich, 
nach einem vierwöchentlichen Aufenthalte in Prag, wurde er vor 
den oberiten Kanzler Zdenko Adalbert: von Lobfowis vorgeladen; 
diefer nahm ihm auf Befehl des Kaifers das Ehrenwort ab, an einem 
beftimmten Tage die Vormundſchaft Lipa's abzutreten und nad) 
vollzogener Webergabe ſich wieder vor den Oberftfanzler zu ftellen. 

Nach diefer Untegredung reiste Herr v. Zierotin nach Mähren, 

um im Februar wieder zur Urtheilsfällung in der Dietrichitein’- 
Then Sache zu erſcheinen. Doch ein höherer Richter hatte zwi- 

Ihenweilig in den Gang dieſes Procefjes entfcheidend eingegriffen. 
Sigmund v. Dietrichftein war nad) dem Fläglichen Ausgange 

der Gerichtöverhandlung tief ergriffen; Scham und Zorn bemädh- 
tigten fich feiner, man fagte, er habe ausgerufen, daß er nun vor 
dev Welt als überwieſener Lügner da ftehe. Dietrichftein nahm 
fih die Sache fo fehr zu Herzen, daß er in der Nacht nad) der 
Niederlage im Gerichtsfanle einen Schlaganfall erlitt. Als er kurz 

darauf vernahm, daß fein Sohn und feine Schwägerin plöglich 
jtarben, daß feine Frau heftig erfranft jei und fein Advocat ſich 
der weiteren Verfolgung des Procejjes durch eitle Vorwände ent- 
309, begann er vor allen Leuten zu weinen, ſich als verfauft und 

verrathen anzujehen. Er fuhr darauf nah Mähren, tranf aus 
Verzweiflung häufig und viel, worauf ihn ein heftiges verzehren- 
des Fieber ergriff, das ihn raſch (in acht Tagen) in's Grab 
brachte. Es durchflogen verjchiedene Gerüchte das Land, einige be 
ſchuldigten den Heren v. Zierotin ihn vergiftet zu haben, andere 
glaubten, er jelbft habe Gift genommen auf Anrathen feiner Ver— 
wandten, um die Schande, die er durch die Lügenhaften Angaben 
über fi und die Seinen gebracht, zu fühnen. Doch Alles dies 

war faljch, der Tod Fam auf natürlichem Wege. 69) 
Bon einer Urtheilsfhöpfung über die zuletzt vorgebrachte 

Klage gegen Zierotin wegen „Häreſie“ war nicht mehr die Nede, 
Es war fein Kläger, alſo nach unferer alten Verfaſſung auch 
fein Richter vorhanden. Im März erfolgte die Schlußverhandlung 
im Proceß Pierio's. Auch diefer fonnte feinen Beweis vorbrin- 
gen, da Herr v. Zierotin bei Gefangennehmung jenes Menfchen 

6%) Cod. 28. April 1602 Orchi, 20. Mai 1602 Eberbach. Chronik von 

Brünn des Nathsheren Ludwig, herausgegeben von Chlum. S. 79. 2. 
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on der fl Salvagnardia nichts wußte und nur im Auftrage des 
ſpptmanus und der Landrechtsbeiſitzer handelte, 

Ms Herr d. Zierotin alle Schändlicyfeiten und Verbrechen 
dieſes niederträchtigen Burſchen aufdeckte und nachwies, wie er 

den Kaiſer, die Hoffanzlei und jetzt die Richter taͤuſche, als er 
das Gewebe der Intrigue Pierio's bloß legte; waren die Schuld- 
— loſigteit des Angellagten und ebenſo die Verleumdungen des Klägers 

. Diefer Sieg war für die Sache des Herrn v. Zie— 
rotin entfeheidender ald der erfte. Das Endurtheil wurde von 
ganz Prag mit größter Spannung erwartet. Die gefammte Be- 
völferung hatte an Heren v. Zierotin den lebhafteſten Antheil 
genommen. Seine Anhänger und Parteigenofjen frohlodten ; fogar 

unter den Katholifchen hatte er Freunde, die über diefen Aus- 
dang erfreut waren.) Doc die Urtheilsfhöpfung fand jegt noch 
nicht Statt und wurde auf den fommenden September verjchoben. 
Da es der römifch-fpanifchen Partei nicht gelang, den Herrn 

von Zierotin durch diefes Mittel zu verderben, befchloß diefelbe, 
die Sache, die er vertrat, nunmehr direct und ohne Umfchweife, 
Mann gegen Mann, anzugreifen. 
Es war den Katholifen gelungen, faft alle oberiten Lan- 

desäimter an Glaubensgenofjen zu übertragen. 
Ketzeriſche Bürger wurden zur Rechtfertigung nach Prag 

‚eitirt. Der Unterkämmerer hatte e8 dahin gebracht, daß in Brünn, 
was früher nicht geſchehen war, die Rathsglieder die Frohnleich— 

namsproceffton begleiteten, während noch vor wenigen Jahren 
diefelben Bürger Brünn’s diefe heilige Feier durch gewaltjame 
Störung unterbrahen. Kein Afatholif wurde in geweihter 
Erde begraben und während des Begräbnifjes eines ſolchen durfte 
nicht geläutet werden. Es erging an den Rath von Brünn der 
Befehl, daß jedes Mitglied desjelben unter Einer Geftalt bei 
St. Jakob communiciren, daß der Stadtfchreiber ein Katholif fein 
müſſe. Kurze Zeit darauf wurde die Faif. Verordnung befaunt 

gemacht, Fraft welcher nur Katholiken als Bürger in den königl. 

Städten aufgenommen werden dürfen. ?% 

69) Wader an Card. Dietrichftein 31, März 1602. Kremfierer Not. V. VI. 

8. A. Cod. 15. Mai 1602. 

0) Chronif Ludwigs 39, 2. 63, 3, 80, 4. 
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In Znaim gelang e8 dem Oberftlandesfimmerer Berfa die 

Bürgerſchaft einzufchlichtern, und ihr gegen das Recht die Raths— 
perfonen frei zu wählen, mehrere Katholifen als Stadträthe auf- 

zudringen. Niemand konnte Nathsherr bleiben, welcher nicht den 
fatholifchen Eid auf Maria und die Heiligen ſchwur. Ein 
gleicher Vorgang follte zu Iglau beobachtet, mit Verlegung der 
Stadtprivilegien ſechs Katholifen als Näthe eingejeßt werden, 
doch die Iglauer wehrten fih mannhaft. Ein guter weiblicher 
Genins, die Gräfin Salm, die Gattin des Oberftfämmerers und 
faiferl. Commifjärs Ladislaus von Lobfowig, „vermahnete ihn 

trewlich hie feine neuwrung anzurihten.“ Der Hof und Die 
Commiſſion thaten den Bürgern weiter feine Gewalt an.) 

Nicht minder thätig war der Cardinal — die Leuchte jeiner 
Prieſterſchaft. Mit edlem Beifpiele, vol Muth und Hingebung 
ging er voran. Er predigte, las die Mefje, führte Proceffionen 
barfuß, trieb Teufel aus, jaß im Beichtituhle in der Jakobskirche zu 
Brünn, unermüdlich ununterbrochen durch die ganze Paſſions- und 
Ofterwoche, Man ftaunte über diefen Kirchenfürſten, daß er ſich wie 
der jüngfte feiner Capläne der Seelforge widmete. Kam aus Un— 
garn die Nachricht irgend eines Sieges der Faiferlichen Waffen über 
die Türken, fo hielt er die Predigt jelbft ab und mahnte, man 
folle den Feind nicht allein mit Geld und Mannſchaft ſchlagen, 
fondern auch den Namen Chrifti ausrufen, wie jener Blinde im 

Evangelium, und Gott werde helfen zu weiterm Siege, ja zur Ero— 
berung von Konftantinopel. Gewöhnlich war die ganze Landichaft, 
auch die Sectiver waren bei einer ſolchen Predigt anweſend. Alle 
Herren und Ritter mit ihren Damen folgten ihm bei den Procejfionen 
mitbrennenden Lichtern. Bor diefer glänzenden Gemeinde communi- 
eirte der Kardinal Hunderte von Perfonen und weihte Prieſter; 
ein ander Mal ließ er einen lutherischen Geiftlichen, welcher die 
Abficht hatte, zur Fatholifchen Neligion zu tbertreten, widerrufen. 
Deffentlih am Hochaltar legte der Convertit die Beichte ab, be- 
fennt, daß er falfche Lehren -gepredigt und erhält in feierlicher 
Weiſe die Abjolution. Tief ergriffen von diefer Scene verließen 

die Andächtigen und die Zuhörer das Gotteshaus. 

21) Chronif von Iglau vom Stadtjchreiber Leupold; herausgegeben von 

d' Elvert. ©. 208, 218, 222 und 229, 
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Die fatholifhen Barone waren die erften bei allen frommen 
VUebungen, welche der Fatholifche Cultus vorfchrieb.'?) Sie führ- 
K ten ‚auf ihren Gütern die Olaubensrejtauration durch. 
Die Gemeine: die Bürgerverfammlung, die faft immer be . 
fonders in Religionsfragen Oppofttion machte, die noch vor Kurzem 

einen eifrigen Fatholifhen Bürger aus dem Fenfter des Rathhauſes 
berabwerfen wollte,’?) verftummte jet. Ungeachtet aller der ftrengen 

Verordnungen gegen die Lutheraner kamen die lutheriſchen Bürger 
willig zur Gemeindeverfammlung und hatten feine Beſchwerden 
wie jonft vorzubringen, fie bewilligen die Stadtftener ohne Murren, 

ohne Bemerfung. 
Aehnliche Veränderungen bewirfte der Cardinal im Land- 
recht. Er feste den Beſchluß durch, daß Fein Landherr dafelbit 
als Mitglied aufgenommen werden durfte, der nicht zur Mutter 
Gottes und allen Heiligen ſchwöre. Niemand hatte den Muth 
dagegen aufzutreten. Die Katholifchen hielten den Augenblid für 
günftig, den erſten entfcheidenden Schritt zu thun und die Gegner 
von Amt und Würden aus der Landftube und vom Rathhauſe 
ges zu entfernen. 

Als Earl von Zierotim einige vafche Worte gegen das Land- 
vet fallen ließ, vermuthlich wegen des erwähnten Beſchlußes, 
beantragte der Cardinal die Ausſtoßung desjelben. Dadurch ga- 
ben-die Gegner jelbft ihm, feinem Talente und Einfluße ein ebenfo 
glänzendes Zeugniß, wie die Athener dem berühmten Redner An- 
tipbon, dem fie verboten öffentlich zu veden, fobald er die Abficht 

hatte, ihre Wünſche und Anfichten zu bekämpfen. Kurze Zeit da- 

rauf wurde ihm der Schlüffel des Landesarchives abgenommen 
und dem Grafen Thurn übertragen. Niemand fpricht dagegen, 
die Ausſchließung Zierotins wird vollzogen und eine neue Klage 
wegen der Bemerfungen des Herrn von Zierotin gegen den er- 
wähnten Landrechtsbejchluß vorbereitet. °*) Der Landeshauptmann 

2) Schmidl histor. Soc. Jesu Il. 78. über die Wallfahrten der Maria von 

BPernitein und ihrer Töchter nah Maria Schein — dann II. 189, 198, 

203, 302, über die auf den Sütern fatholischer Barone durchgeführte 

Reſtauration. 

3) Chronik Ludwigs, 30. 7. 

14) Cod. 28. April 1602 Ordi. Landtag Dienftag nad Dorothea 1602. 
Landtagspamatfenb, Fol. 117. Angel berichtet an den König: Le pauvre 
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Haugwis, der es mit den Proteftanten hielt, wird abgejegt und 
wegen feiner Gebahrung mit Landesgeldern zur Verantwortung ge- 
zogen. Berfa, wie jchon früher Sigmund v. Dietrichftein in Olmütz, 

. erfcheint über Anregung des Cardinals in Brünn im Namen des 
Kaiferd und entſetzt bei der Nathsernenerung alle Unfatholifchen 
von ihren Aemtern. Den Fleifchern wird von Rathswegen befohlen, 
an den Fafttagen fein Fleifch auszufchrotten, „Solcher Veränderun— 
gen,” jchreibt der Nathsherr Ludwig, ein Katholif, „jo jebt ge- 
ſchehen, gedenft fein Menfch zu Brünn!“?5) Selbft den Kaifer wußte 

die fpanifch- römische Partei damals zu gewinnen, Rudolph war 
lange nicht zu bewegen — endlich gab er ihrem Wunfche nad. Die 
Gründe diefer Willfährigfeit des Kaifers lagen wahrjcheinlich in 
der abjchlägigen Antwort Frankreichs, die angefuchte Hilfe in Un- 
garn zu gewähren,?%) und in den Bedingungen, an welche der Papſt 
die Türfenhilfe knüpfte. Der Cardinal v. Dietrichftein war mit den 
Unterhandlungen in Rom beauftragt, der günftige Erfolg mochte 
davon abhängig gemacht worden fein, daß der Kaifer ftreng gegen 

die Keger in den Erblanden verfahre. Es ift nicht unwahrſcheinlich, 
daß Rudolph um den Preis, den Drängern in veligiöjen Dingen 
nachzugeben, von diefen die Siftirung der Frage der Erbfolge zu 
erlangen hoffte. Einmal nimmt er fie fcheinbar, wir wiſſen es, ſelbſt 
in die Hand,?%) und deutet auf den jüngften der jüngeren Linie, 
auf Erzherzog Leopold, als auf den Nachfolger in der Ueberzeu— 
gung, die übrigen Erzherzoge werden in Folge dejjen die Frage eher 
ganz fallen lajjen, als ihre gerechten Anfprüche auf diefe Art zu- 

Baron de Zierotin s’etant oublie en quelque chose de son office en 

Moravie nullement d’importance n’ a ètè repris par l’animosit&e de 

ses ennemis et. demit du dit office. Bibl. Imp. Harlay Fol. 487. 9. 

Feb. 1602. Buhonenbuh zum Jännerlandreht 1602 im F. Landtafel- 
amte ju Brünn. 

5) Chron. Lud. 80, 5. 16. April 1602. 

16) „..Necessit® de donner assistance a l’ Empereur dans la guerre de 

Hongrie — son Ambassadeur en France en fera la demande. Harlay 

a. a. O. Fol. 480. 19. Jänner 1602. ... Angel n’ a pas repondu a la 

demande de l' Empereur que le roi de france lui accorde un secour 

pour la guerre de Hongrie. Harlay a. a. O. Fol. 487. 9. Feb. 1602. 

76°) .„..ha respondido (der Kaijer) que dentro de tres meses se resol- 

vera en lo que huviere de hazer... in der Nachfolge. S. Clemente a 
Felipe II. 28. Juni 1603. Sim. 707. 
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eghyeſedt fehen.*) Rudolph betrachtete das Drängen nach Fe 
ſttellung der Erbfolge wie das Ausftreden der Hand nady feiner 
Krone uud vermengte ohne weitere Prüfung das Streben der 

Erzherzoge, insbeſondere des Erzherzogs Mathias, der nur die 
Erbfolge feſtſtellen wollte, 7°) mit dem Programme feines prote- 
—* Adels, welcher mit des Kaiſers Regierung unzufrieden 
war und nach Abſchüttlung der deutſchen Fremdherrſchaft rang. 
Er glaubte hier an einen Zufammenhang, weldyer jedoch erſt durch 
feine Bolt herbeigeführt werden mußte. 
Spanien hatte viel dazu beigetragen, die Dinge in diefen 

vichte erſcheinen zu laſſen. Rudolph war gegen das Madrider 
Cabinet mißtrauiſch. Es gewährte ihm Befriedigung demſelben 
entgegen zu treten; Rumpf wird geſtürzt, weil er die Anſicht 
Spaniens in der Erbfolgefrage vermittelt. Rudolph betrieb das 
Reſſauratenewert ohne Eifer, weil Spanien es unterſtützte. 

Ploͤtzlich verlaſſen die ſpaniſche Regierung und die Curie 
die Reihen der Dränger in der Erbfolgefrage. Die Erzherzoge und 
die deutjchen katholiſchen Fürften find allein im Vordergrund, 
Spanien: mochte überzeugt. fein, daß Fein anderer ald ein öſter— 
veichifcher Prinz auf die deutſche Krone begründete Ausficht haben 
könne, daß Waffengewalt und die Macht des Geldes andere Prä- 
tendenten leicht bejeitigen würden, daß der Kaifer für fpanijche 
Zwede zu gewinnen ei, wenn jene Frage vorerft bei Seite ge- 
ſchoben werde. '%) Es war nicht ſchwer, dem Kaifer das Intereſſe 
des Erzherzogs Mathias für die Erbfolge ald etwas Aufrühreri- 
ſches darzuftellen; ‚die vebelliihe Andentung der Ungarn, daß fie 

diefen zum König haben wollen, fonnte den Kaifer glauben machen, 

?t) Soranzo Relazione a. a. O. II. 1. 2. 

00) Die Minifter riethen Mathias davon ab, mit dem Kaifer von der Nach— 

folge zu fprechen, jonft würde er in ewige Ungnade fallen. 31. Jänner 
und 24. Feb. 1603. Sim. 707. 

18) Soranzo a. a. O. I. 25. 1. Ueber die Politif Spaniens in der Kriegs: 
frage. Hurter a. a. O. V, 114. n. 209. &s ift gewiß, daß im I. 1603 

plöglic die Thätigkeit des fpanifchen Botjchafters in Prag in der Frage 
der Nachfolge aufhört, und er feine Weilungen von feinem Hofe in 

diejer Angelegenheit erhält. Bis zum I. 1605 ruht dieje Frage gänzlich. 

Auch die Quellen, welche hierüber Hurter zu Gebote ftanden, wiſſen nichts 
mehr davon zu erzählen — und beginnen erſt wider mit dem I. 1605. 

Zierotin und feine Zeit. 16 
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daß Mathias eigentlich nur von jenem proteftantifchen Adel getra- 
gen werde, welcher das Erbfolgerecht des Erzherzogs ald Vorwand 
benügen will, um Rudolph's Herrfchaft abzufchütteln. Es wurde 
dem Kaifer vorgeftellt, wie gerade dieſes Streben von den Pro- 
teftanten ausgehe, wie es fich in dem ftarren Fefthalten an die alte 
Berfafjung, diefe unzerreißbare Schranfe gegen die Entwidlung 
Faiferlicher Hoheit abjpiegle, wie Mathias mit den Proteftanten 
nur eine Politif befolge, der man entgegentreten muß, weil 
beide dann getroffen und beftegt werden Fünnen. Man überzeugte 
den Kaifer, wie der Krieg nothwendig fei, um ein jchlagfertiges 
Heer in Waffen zu halten; wie die „Ketzerei ausgerottet“ werden 

müſſe, weil diefe der Dedmantel fei der rebellifchen Gefinnung 
gegen den Kaijer. Das Heer fei nicht allein gegen den Außern 
Feind, auch gegen dieſe Nebellen und Keger zu verwenden. Die 
Länder, erfhöpft an Geld und Mannfchaft, von der Türfenge- 
fahr bedroht, waren zu feinem Widerftand fähig. Man fchilderte 
die Fortfegung des Krieges als im wahren Interefje Rudolph’s 
gelegen, denn die Aufftellung einer fchlagfertigen Armee würde 
ihn von innern und äußern Feinden, von der Löſung der Erb- 

folgefrage befreien. Durch foldhe Gründe gelang e8 jener Par: 
tei in der Politik des Kaifers einen Umſchwung herbeizuführen, 

an welchen er fethielt.7%) Es war des Kaifers Abficht, in Un— 
garn einen entjcheidenden Schlag zu führen, er ſammelte alle feine 
Kräfte, um die Türfen aus Ungarn vollends hinaus zu werfen, 
da er wußte, daß die Finanzen nicht länger als durch zwei Jahre 
die Laften des Krieges tragen Ffonnten. Schon einige Jahre zu- 
vor war Rudolph Willens gewejen, Güter der Geiftlichfeit zu 
verfaufen, um aus deren Erlös den Sold für die Armee zu be- 
ftreiten. Das den Brünner Nonnen gehörige Gut Aufpis ließ Ru— 

dolph verpfänden, und die Beſitzungen des Klofterd Strahof find 
nur durch ein rechtzeitig eingetroffenes abmahnendes Schreiben 

des Papſtes dem Verkaufe entgangen.) — So hatte die römiſch— 

19) Soranzo 1. 9. 1. 

80) Clemens VII. lib. Brev. Sign. 2931. ep. 222. Bibl. Vallicel. Cod. Ms. 

3. 59. Dudik Iter Rom. ddo. 14. Aug. 1598. — Man erzählte, die Ab- 
tretung Finales an Spanien habe der Kammer eine bedeutende Summe 

eingetragen. Harlay a. a. ©. 9. eb. und 11. April 1602, 20. Dec. 1603. 
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ſpaniſche Partei am Hofe einen entfchiedenen Sieg erfochten, das Re— 
ſteaurationswerk ward mit verjüngter Kraft wieder aufgenommen, 

die Türken befchäftigten den Kaifer, und felbft vom Kriege in An- 
ſpruch genommen, räumt er Spanien das Feld in Angelegenheit 
der Faif. Lehen Italiens, in Deutſchland und in Flandern. 
Dept wird er vermocht, einen feiten Eutſchluß zu faſſen, nach— 
dem zuvor bereits das Gerücht erzählt hatte, daß etwas Energifches 
gegen die Sectiver unternommen werden folle. Die alten Mandate 
Wladiflam’s, welcher die „Ausrottung der Keger“ anordnete, wurden 
mit äußerem Gepränge, über Anregung des Oberftfanzlers repu- 
blieirt; vorerft waren dieſe Edicte für Böhmen giltig und für 
Mähren nur in den f. Städten. *") 
Kein Widerfpruch erhob fih, aud die Stände ſchwiegen, 
diefelben Stände, weldye vor kaum zwei Jahren im Landredhte feier- 
lich erklärt hatten, daß in Mähren die Gewiljensfreiheit herrſche. 
Die neuerliche Klage, die gegen Carl von Zierotin wegen 

feines Benehmens im Landredhte erhoben wurde, hatte aber dem- 
ungeachtet feine weiteren Folgen, Er wurde nady Prag citirt. Der 

Oberftkanzler Zdenko von Lobfowig verhörte ihn, mit harten Wor- 
ten die im Landrechte gehaltene allzufreie Sprache verweifend, und 
befahl ihm, ſich nicht von Prag zu entfernen, bis er nicht auf 
des Landrechts Klage geantwortet haben würde. Der Kaifer aber 

erwies ſich Heren v. Zierotin im Widerfpruche mit feinem Kanzler 

fehr gnädig: er zeigte ihm die Klagſchrift; ſogar ein Decret lief 
er zu feinen Gunften ausfertigen, um die Webergabe der Herr- 
Ihaft Kroman an die neue Vormundſchaft ohne Beläftigung und 
Verantwortung für Herrn v. Zierotin vollziehen zu lajjen. Seither 
wurde jene Klagjache, die abermals den Gegenſatz zwiſchen Kaifer 
und Minifter offenbarte, nie wieder zur Sprache gebradjt. 

Wenn auch die Ankläger Zierotin's Verurtheilung nicht be- 

wirften, jo hatten doc, die Gegner ihren Zweck erreicht. Herr von 
Zierotin ward dadurch aus dem Landrechte, von jener Warte 
geitoßen, von welder aus er mit fcharfem Späherauge jede Be— 
wegung des Feindes verfolgte und die Verfaffung und Freiheit 
vertheidigt hatte. Da fie ihn nicht verurtheilen konnten, jo wollten 

fie ihn unaufhörlich quälen, ihm Verluſte an Geld und Zeit zu- 

81) Cod. 11. Nov. 1602 Grynzo. — 30. Sept. 1602 Eberbady. Beil. CXVII. 

16* 
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fügen, Es erfolgte in dem Procefje fein Endurtheil durch viele 
Jahre noch, und in jedem Jahre mehrmals wurde er nad) Prag 
eitirt, um den Richterſpruch zu hören, der dann nie gefällt wurde, 
Die traurigen Grfahrungen der legten Zeit, die unerwartete Re— 
publication der Jacobsmandate beftimmten. Carl von Zierotin, die 
Entfernung von dem öffentlichen Gefchäfte nicht allein mit Er- 
gebung, jondern ſogar für den Augenblid mit Befriedigung zu 
ertragen. Er räumte vorerft feinen Gegnern gänzlich -das Feld 
und zog ſich, nachdem auch die Uebergabe Kromau's an die neue 

Vormundſchaft im Auguſt 1602 ſtattgefunden hatte, in das Pal: 
vatleben zurüd.s2) 

Der Cardinal von Dietrichftein, der eine jo gewaltige Aen- 
derung in jo Furzer Zeit bewirkte, ftand nun an der Spitze der 
Gejchäfte.) Er wurde jegt Lanheshauptmanns - Stellvertreter. 
Der Kaifer bezeugte ihm großes Vertrauen, er jandte ihn wieder- 
holt nad Rom, erbat fih von ihm häufig geiftlichen Rath. Der 
Einfluß, den der Cardinal befaß, wurde, wie er fidh ausdrückte, 

verwendet „um die heil. Religion fortzufegen und vermöge unjeres 
Amtes und Berufes forizupflanzen.” Der Cardinal erwirfte das 
faif. Mandat, daß jene Bürger von Olmütz, welche außerhalb der 
Stadt den Gottesdienft befuchen (Proteftanten), binnen vier Wo- 
chen die Stadt verlafjen mußten; hatten fie ihre Häufer in diefer 
Zeit nicht verfauft, dann follen fie dennoch, entfernt werden und 
der Verkauf nachträglich eingeleitet werden; auch das Verbot des 
Begrabens der Proteftanten auf Fathol. Kirchhöfen, wurde auf 
Veranlafjung des Cardinals befannt gemacht. °*) 

82) Cod. 28. April 1602 Orchi. 4. Dct. 1602. 9. Dec. 1602 Bolano, — 

Krems. Act. Wader an Gardinal Diet. VI. 15. Mai 1602. — Cod. 
19. Sept. 1602 Lombardo 30. Sept. 1602, Eberbah und 9. Nov. 

1602 Polano. 

83) Landtagspamatfenbuh a. a. O. Sonntag nah Procopi 1602. 

3) Der Cardinal von Dietrichftein unterhielt häufig durch mehrere Monate 

zur Beförderung feiner Gefchäfte in Prag und Rom Agenten, gewandte 
vertrauenswürdige Männer, die mit dem Berhältniß der Höfe wohl be- 

fannt waren. Beinahe durch das ganze Jahr 1602 war des‘ Gardinals 
Agent ‚in Prag Johann Jakob Wader von Waderfeld, beider Rechte 
Doctor, anfangs DOffizial, dann Domherr von Olmütz und fpäter von 

Breslau, Secretär und Rath des Gardinals, (Borzef P. ©. Nr. 10153 
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9 Die Abfendung der Faif. Commiffton gegen die Bewohner 
von Wifowig, welche, auf ihre Privilegien ſich fußend, den Fatho- 
lichen Pfarrer wicht annehmen wollten und Widerftand leifteten; 
der Befehl, daß nur Katholifen in den Städten zu Nathsmitgliedern 
ernannt werden dürfen; die Commiſſion wider die Bürger Trop- 
pau's, welche gegen die Lebergabe der Kirche zu unferer lieben 
Fran dafelbft an einen Fatholifhen Pfarrer Widerftand leifteten, 

war das Werk des Gardinald. Er fegte es duch, daß Papſt 
Clemens die Verwendung von fünfzehn Zöglingen des Alumnats 
in Olmüg für die mähriſche Diöcefe geftattete, da der Mangel 
an Fatholifchen Prieftern fehr groß war. Die Stadt Hradiſch 
überrafchte ihm jegt mit Uebertragung der Golatur ihrer Pfarre, 
während ihre Bürger noch im 3. 1595 zu Weihnachten die fatho- 
liſche Feier dieſes Feftes ftörten. 
= Der Einfluß des Gardinald war fo groß, daß er einen an- 
fehnlichen Theil des proteftantifchen Adels bei einem Gaftmale 
überredete, Beiträge zum Baue des Jefuitenconvents in Brünn 
zu geben; er felbft widmete 1000 Thaler zur Herftellung der 
Domus probationis. 
Ungeachtet diefer Wirffamfeit des Cardinals fand die Sache 
der Fatholifchen Neftauration ganz unvermuthetete Gegner in den 

im 2. A.) Die Correſpondenz zwiſchen dem Kardinal und den Agenten, 
worin ohne alle Rüdlicht die vertraulichiten Angelegenheiten des Car— 
dinals behandelt wurden, find treffliche Duellen nicht allein zu feiner 

Biographie, jondern auch zur Zeitgeſchichte. Sie find einer bejonderen 
Herausgabe werth. Ein großer Theil hat ſich im Kremfierer fürfterzbi- 
jchöfl. Archive erhalten, worin aus den Jahren 1600—1606, dann 

1622— 1630 zahlloje Briefihaften vorhanden find. Im I. 1610 war Ritter 

Dliviero Agent des Gardinals in Rom. Röm. Mat. &. A. — Die Lang: 
ſamkeit der Hoffanzlei, die rajche Art des Gardinals brachte Wader oft 

in Berzweiflung, er jehnte fih häufig nach der Heimath. Der Gardinal 
nahm ſolche Wünjche nicht immer gnädig auf: Dass ihr gerne zu haus 
komben wollt glaub ich, ist aber mein ernstlicher beuelich euch bey 

leib nicht zu rieren von ortt, bis auf mein claren beuelich, denn ich 

will einmal bischoff oder poder (Bader) sein, die uncosten werden 

nicht so gross sein, die Ihr macht, weil ich glaub das ihr nicht 
Tag und Nacht fresst und sauft. 8. A. Card. an Wad. 11. April 1602 
n. 36. — Ueber die Abftiftung der prot. Bürger. ©. Borzef Of. lg. 

1. 425. w. pat. po promöndni Christa päna 1602. 
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Reihen feiner Feinde. Die hohe kirchliche Stellung des Cardinals, 
die großen Einfünfte des Bistums, ein zahlreicher und glänzen- 
der Kreis von VBafallen,%5) die beifpiellofen Erfolge im Religions— 
wejen nad faum zweijähriger Regierung, verfehlten nicht, Neid 
und Mißgunft zu erwecken. Die Häupter feiner eigenen Partei 
am Hofe zu Prag, von welcher er die Fräftigfte Unterftügung zu 

erwarten berechtigt war, bereiteten ihm größere Verlegenheiten, 
als felbft die „Akatholiſchen“ in Mähren. Die geheimen Räthe 
des Kaifers, Liechtenftein, Hornftein und Barvitius, ein Vaſall 
Spaniens, und dem Hofe zu Madrid völlig ergeben, s%) dann 
Pezz, zeigten fich ihm entfchieden feindlich. Der Oberftfanzler Zdenfo 
von Lobfowig und feine Secretäre, der Landhofmeifter Ehriftoph 
von Lobfowig waren feine zuverläffigen Freunde. Der Cardinal 
muß freigebig jein, um fie in guter Laune zu erhalten; wenn 
er werthvolle Geſchenke macht, dann find fie ihm danfbar und 
drüden die Hoffnung aus, er werde mit ihnen zufrieden ſein.?) 

Herr von Liechtenftein faßte den Gedanken, ein Collegium 
der Jejuiten in Defterreich zu gründen, doch ohne große Aus- 
lagen. Obwohl fein Haushalt zu Prag über 30,000 Th. jährlich, 
eine jehr bedeutende Summe für jene Zeit, erforderte, und fein 
Jahreseinfommen diefen Betrag nahmhaft überftieg, verlangte er 

doch vom Kaifer die Auflöfung des Benedictinerftiftes Raigern, 
um das Fünftige Jefuiten-Collegium mit den Gütern dieſes Klo— 
fterd zu dotiren, und auf diefe Art die eigenen Mittel zu ſchonen. 

Diefem Anfinnen trat nun der Cardinal mit aller Kraft 
entgegen, „er al8 loci Ordinarius will mit den Ständen allen 
möglichen Widerftand leiften und wenn er perſönlich Se, Majejtät 
darum moleftiren follte.“ In der That behielt der Cardinal in 

dieſer Frage Recht. Liechtenftein vergaß aber die Niederlage nicht.*) 

85) Krems. Act. 20. Auguft 1602. 33. und IH. Card. an W. — Ens das 

Oppaland I. 2. 80. — Krems. A. a. a. O. 36. X. G. XII. — Boczek 

P. Slg. 8084. 1602. — Schmidl a. a. 0. II. 263 & 267. 

8) Bibl. Imp. Harlay 12. und 20. Auauft 1602. 

8) Chrft“ v. Lobkowie an Card, Krems. A. 14. Febr. 1602. 19. Febr. 

1602. Nr. 34. &. 4. 

55) Krems. Act. 19. Febr. 1602. Card. an Wader, 34. 22. März 1602, 
Wacker an Card. 34 und 38 Rudolph an Gard. 2. Auguft 1602. Adauet 
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Barvitius war mit dem Vorgehen des Gardinals in diefer Sache 
nicht ganz zufrieden. Auch Hornftein trat ihm aus unbekannten 

Urſachen entgegen, beide mochten von des Cardinals Nebenbublern 
gewonnen worden fein, Diefe Stimmung der „Geheimen“ (Räthe) 
hatte er empfinden müſſen. Als er Mafregeln vorjchlug zur Un— 
terdrückung der „Keßereien“, wurde es ihm entgolten. 
Er bat um Erwirkung eines Patentes zur Unterdrüdung 
der picarditifchen Drudereien in Mähren, da diefe eine große Anzahl 
von ketzeriſchen Tractaten in die Welt ſchickten. Man verſprach 
ibm, daß eim Befehl an die f. Städte ergehen wird, damit ketze— 
riſche Bücher nicht verkauft werden; die verlangte Sperrung der 
Drudereien wollte aber der geheime Rath vorerft nicht ausfpredyen, 
fondern auf eine günftige Gelegenbeit vertagen. Natürlih war 
ein Berfaufsverbot allein nicht wirffam. Der Gardinal erbat ſich 
Patente zur Vornahme der jo heilfamen Vifitirung der Pfarreien; 
diefe wurden geradezu verweigert und ihm der Rath ertheilt, 
feine eigenen Pfarren zuerft zu vifitiren und das Weitere zu er- 
warten. Die Verleihung des Beſetzungsrechtes der Eibenſchitzer 
Pfründe, das vom Gardinal angeftrebt wurde, um diefen Gentral- 

fig der Brüderunität zu vernichten, wurde verjprochen, aber nicht 

ausgeführt. Eine vom Cardinal in Vorſchlag gebrachte allgemeine 

Verfolgung der Juden ift mit Stiljhweigen übergangen wor- 
den.“) Wenn der Cardinal in Saden der höchſten Wichtigfeit der 
Kirche und des Staates bald einen entfchiedenen Widerſtand und 
bald nur eine halbe Unterftügung fand, jo fümpfte er ganz er- 
folglos, wenn es ſich darum handelte, die Erledigungen perjön- 
licher Angelegenheiten durchzuſetzen. Der Gardinal wollte geheimer 
Rath und Cardinal- Protector von Deutjchland werden. Liechten- 

ftein machte Schwierigkeit in beiden Richtungen. Der Kardinal 
glaubte ald Deutjcher unter allen andern Cardinälen das größte 
Anrecht auf diefe Würde zu befigen; zwar verficherte Liechtenftein 

dem Agenten des Cardinals in Prag, dem Officialen Joh. Ja. 
Wacker, daß er ſich für die Sache möglichit intereffiren wolle; doch 

Boigt Leben des Card. Dietrichftein. Leivg. 1792. — Ueber Licchteniteing 

dunfles Berhältnig zum Brünner Minoritenflofter. S. Wolny Firdhl. 

Top. I. A. 1. B. ©. 107 und 42. 

8), Krems. Act. a. a. 0. Nr. 34, 36 und 38. 
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feien andere fehr würdige Competenten vorhanden. Bon der Be- 
werbung um die Stelle eines geheimen Raths glaube er abrathen 
zu follen, da diefe Stelle die NRefidenz in Prag erheifche, was 
mit vielen Koften verbunden fei. Es war dies eine Anfpielung 
auf die vielen Schulden des Cardinals. 90) 

Dietrichftein erwirkte zwei Empfehlungsjchreiben des Bapftes 
an den Kaiſer in der Angelegenheit der Protectorswürde; demunge- 
achtet glaubten Liechtenftein, Hornftein und Barvitius, daß man ſich 
der Candidatur des Cardinals Paravicino nicht widerfegen dürfe, 
denn diejer hatte dem Kaifer bei den Chur- und andern Fürften 
große Dienfte geleiftet.') Wegen der Geheimenrath - Stelle fann 
Wader Feine tröftlihe Nachricht mittheilen, er wagt es nicht ſtark 
zu jollieitiren, um den Cardinal nicht dem Affront einer abjchlä- 
gigen Antwort auszufegen. Der geh. Rath, welcher zur Zeit den 
größten Einfluß bejaß, war Hornftein; er rieth, am diefen ſich⸗ zu 
wenden. Wader kannte genau den Boden des Hradſchin, er hatte 
die Schwäche der Großen ftudirt und wußte, daß man es nicht 
mit Diefem und nicht mit Jenem verderben dürfe, daß ungeachtet 

%) Jetzt hoffe ich meine sachen also einzustellen, das man nicht wirdt 

mehr schulden hören sondern abzahlungen. Gard. an W. 20, Juli 
1602. In der That Hat der Cardinal die überfommene Unwirthichaft auf 
den Gütern ernftlich abgeftellt und die Einfünfte des Bisthums au vers 
mehren getrachtet, 

1) D’officio de (Cardinali) Protettori di regni e nazioni propriamente 

consiste nel promuovere F opera in consistorio publico (avanti Cle- 

mente XI.) ed altrove dove abbisogna appresso il Papa, il s. collegio 

e altri gl’ interessi e le prerogative di que regni e principati de 

quali s' ha la protezione. .. — Der Card. wandte ſich auch an Erzherzog 
Max um Fürbitte bei Rudolph. Krem. Act. Not. 1603. Ablehnende 
Antwort des Erzherzogs. Boczek P. Slg. 3309. ©. Bruder Protofoll 
Nr. 1. Fol. 80. 2. Det. 1603. — Rom 13. April 1602. Clemens VIH. 

an Kaijer Rudolph IL Intercedirt für Dietrichftein, defjen Verdienſte er 

bejonders hervorhebt, damit der Kaifer ihm die Protectur von Deutſch— 
land conferire. Nr. 46. p. 100. Ep. 107. 30. Juni 1602. Der Bapft 
wiederholt in warmen Ausdrücden obige Befürwortung: quia Franeis- 
cum Cardinalem paterne amemus et in filii singulariter dileeti loco 

habemus... totamque nobilem familiam Ditrichstaniam Tuo Augusto 

nomini devolissimam hoc etiam arctissimo vinculo tibi obstringet. 

V. 46. Fol. 197. Ep. 203. Römisches Mat. Land. Arc). 
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alles Bemühens die „Geheimen“ einmal nicht zu gewinnen feien. 
Gr wußte, daß der Nath, den fie ihm gaben, nur eine diploma- 
tische Intrigue war, um den Gardinal zu ermüden und ihm Aus- 
lagen zu verurfachen. Eine vertraute Perfon machte fogar den 
verfänglihen Vorſchlag: der Gardinal möge einen Generalcom- 
mifjär mit einem oder zwei Adjuncten nad) Prag ſchicken, um feine 
Sache dort zu vertreten. 
Es ſcheint, daß Wader die Schritte bei Liechtenftein, Bar- 
vitius umd Hornftein aufgab. Dafür verfuchte er die Macht der 
Kleinen, Er trat mit dem Hoffecretär Menzel, der ehemals Stadt: 

fhreiber von Brünn war, mit Platteis dem Altjtädter Kanzler 
und dem Rath Erasmus Heydel in Verkehr. Ohnehin hatte ihm 
der Cardinal empfohlen, fi nad diefen und nad Philipp Lang, 
dem kaiſ. Kammerdiener, zu richten. Auch an den Lepteren und 
an Machowsky, die bei dem Kaifer Zutritt haben, wandte er 
ſich jegt. Der Erftere heuchelte ihm die tieffte Ergebenheit gegen 
den Gardinal vor. Ald Lang ohneweiterd um eine Olmützer 
Ganonicatspräbende bat, verſprach Wader diefe und andere Gna— 
den, wenn er ein Memorial unmittelbar ohne Vorwiſſen - des 

Barvitius in die Hände des Kaifers fpiele, was Lang zu thun 
zuficherte, Wenn dieſes Mittel fehlihlägt und feine Erledigung 
erfolgt, dann weiß Wader nichts mehr zu machen, denn auch 
die anderen Angelegenheiten gehen den langfamften Weg.) In 
Sachen der Commiffton zur Unterfuhung der Auflebnung der 
Saarifhen Unterthanen, der Recompens für die Witwe Sigmunds 
von Dietrichftein, der Zurüdweifung der ſchleſiſchen Fürften und 
Stände, welche Hogenplog und Miſtek zu Schleften ſchlagen wollten, 
der Erwerbung Neutitſcheins, als eines Erſatzes für verlorene 

Lehengüter, war Feine Antwort zu erlangen. Auch die vom Gar- 
dinal erbetene Vereinigung der Güter des Klofters Saar mit 
den Befigungen des Bisthums, wurde nicht genehmigt — der 
Cardinal hatte nämlich die Aufhebung jenes Klofters bejchlofjen, 
weil die Mönche rohe, böfe und leichtfertige Menfchen waren. — 

Er war darüber höchſt entrüftet, da man doc Anderen Güter 

92) Barviz ift allmächtig und Niemand wagt ihn zu offendiren, es fei denn 

PH. Lang. K. Notiz Nr. 8, ddo. 2. Sept. 1602. W. an Card. Krems. 
Act. Nr. 34 und 37, Schmidl a. a. O. Il. 230, 
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von aufgelöften Klöftern gab, fogar beftehende Klöfter Anderen 
zu Gefallen auflöjen wollte. Er bemerkte darauf einem Prieſter 
feiner Umgebung: „Wenn er gar eine Abtei, die der Hof zu ver- 
geben hatte, verlangen würde, dann hätte man ihn wohl gefteinigt!“ 

Wacker war über- diefe Langjamfeit, über die Erfolglofigfeit 
feines Wirkens in Berzweiflung „er befomme immer ſchöne Worte 
aber feine Thaten, er wolle lieber in der Tartarei ald in Prag 
fein.” Er bat den Gardinal, um nicht nach langem Aufenthalte 

Ihm zur Unehre und fih zum Schimpf abziehen zu müſſen, mit 
der Hoffanzlei barfch und importun werden und jede Se UN 
heit ablegen zu dürfen. 9) 

Die Feinde des Cardinals trachteten diefen auch bei — 
nigen zu verdächtigen, durch deren Einfluß er die hohe kirchliche 

Stellung erlangt hatte und die feine natürliche Stüge waren, 
bei dem Nuntius nämlich und dem ſpaniſchen Botſchafter. Man 
jprengte aus, der Cardinal habe über 200.000 Thaler Schulden, 
er werde das Bisthum in äußerſten Ruin bringen und wolle mit 
den Geldern der Kirche die Seinigen bereichern; die Protectur 
fönnte ihn nur zu mehr Schulden veranlaffen. Diefe verläumde- 
rischen Angaben Fonnte der Gardinal leicht widerlegen. Nichts 
lag damals dem Cardinal ferner, als Eigennutz. Er hatte wohl 

jehr bedeutende Schulden, doc, feine Ausgaben, weldhe mit dem 
Einfommen des Bisthums von 30.000 Thalern, im feinem 
Verhältniß fanden, find im Interejje der Kirche und des Staates 

und zur Aufbejjerung des Bisthums gefchehen. Mar Dietrichftein 
hatte ihm häufig Geld gegeben und nicht umgefehrt. Der Kardinal 
jptelte nicht und lebte überhaupt jehr einfach. Doc, die zwei Reifen 
nach Nom im Auftrage des Kaifers, eine nad) Mailand: und eine 
nah Graz im Auftrage des PBapftes, die vielfachen Bauten auf 

den Bisthumgitern, die Mühle von Kremfter haben große Aus- 
lagen verurfacht, Dem ſpaniſchen Botfihafter, deſſen Rath Wacker 
immer einzuholen bat, ſchickt er eine ſpaniſch geſchriebene Recht— 
fertigungsſchrift über jene Anſchuldigungen. 

93) Wollte Gott dass ihr einmal nach glücklicher verrichtung wieder 
zu Haus kombt, oder auff’s wenigst endtlichen Bescheidt erlanget. 

Gard. an Wacker. 20. Juli 160%, K. A. Nr, 37. Bona verba usque 
ad nauseam fastidiam. W. an Card. Ebendaſ. 20. Aug. 1602. Nr. 36, 38. 
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Der Brünner Propft Hovorius, ein unruhiger Kopf, der 
ſchon dem Bifhof Stanislaus viel Kummer verurfachte, denun- 
eirte Dietrichftein dem päpftlichen Nuntius und dem Oberftfanzler, 
daß er das Lehen Kurowig gegen Recht und Herfommen feiner 
Sch geſchenkt habe. Dieje Angabe war unrichtig, der Gar- 

t — der Schwägerin nur einen beſſeren Witwengehalt an- 

. Hoverins hätte dies gewiß nicht gethan und ebenfowenig 
N "Streite mit dem Brünner Domberrn Euſtach dem Gardinal 
den. Gehorſam aufgeſagt, wenn er nicht große Stützen in Prag 
gefunden hätte.) 

Der Nuntius wunderte fih, daß directe Klagen mährifcher 
Geiſtlichen nach Rom gelangen, er war gegen den Cardinal kalt 
und zurückhaltend und glaubte den Zuträgern, den Feinden Die— 
trichſteins. 
Dietrichſtein, noch jung und heißblütig, konnte ſich nad 

ſolcher Behandlung kaum bemeiſtern, im April wollte er ſelbſt 
nach Prag, nachdem er zuvor vom Kaiſer durch Herrn von Liech— 
tenſtein um Erlaubniß dazu gebeten hatte, um endlich einen Be— 
ſcheid zu erhalten. Der Kardinal fühlte ſich durch dieſes Benehmen 
der geheimen Räthe und der Hoffanzlei tief verlegt, er ift ent- 
ſchloſſen lieber jein Leben zu lafjen, als folde Demüthigung und 

Verachtung noch ferner zu dulden, Nicht Cigennug, nicht Hoffart 
hatten ihn beftimmt, nady Ehre und Würden zu fuchen, er wollte 
feinen Einfluß vermehren, nur um denfelben zum Vortheile feiner 
apoftolifchen Miffton zu verwenden, jener Miffton, die ihn fo 
ganz und gar begeifterte. Wenn er entjchlofjen war, die herab- 
jegende Behandlung ſich nicht länger gefallen zu lajjen, fo war es 
nur wegen feiner firchenfürftlihen Würde. Wenn aus dem Fatho- 

liſchen Lager dem Bifchofe feine Achtung erwiefen werde, was war 

vom proteftantifchen zu erwarten? Wenn ftatt Einigfeit unter den 

9%) Darauf jpielt Dietrichitein an, als er an Wacker jchreibt: prapositus 

brunensis... der alles vermag, dass er nicht allein an mich literas 
von Ihr kais. Majestät erlanget (was der Gardinal ungeachtet der 

häufigen Bitten für fih nicht erwirfen fonnte.) Card. an Wacker. K. N. 

11. April 1602. — Ebendaſ. 20, Juli 1602. 34. VII. I. 36. Ueber 

Machinationen des Hovorius. S. Boczek P. S. Rr. 2621. 
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Fatholifchen Häuptern Zwietracht herrfchte, wenn ftatt gemeinfamer 
Verfolgung des einen Zieles: Neftauration des Katholicismus, 
nur Jeder nad) eigenem Vortheil ausging, wie fehr mußten —9— 
die Hoffnungen der Proteſtanten ſteigen? 

Dieſe Betrachtungen waren es, die dem Cardinal ſo große 
Beſorgniſſe für die Zukunft der Kirche einflößten, als er dem 
Domherrn Wacker über die feindſelige Haltung und das Mißtrauen 
des Nuntius Flagte.”) Er ſelbſt ſcheute Fein perſönliches Opfer, 
als er beſchwerliche koſtſpielige Reiſen für Papſt und Kaiſer unter— 
nahm, als er bei den Proceſſionen alles Ungemach der Witterung, 
den Spott der Feinde mit heiterer Ergebung ertrug. Häufig ſah 
man ihn während des Gottesdienſtes in dieſer oder jener Kloſter— 

firche erfcheinen, den Prediger, der eben die Kanzel beftieg, ab- 
löfen, dann aber den Armen an der Klofterpforte ſelbſt die Speifen 
austheilen, worauf er an dem frugalen Tifche einfacher Mönche 
theilnahm, Er war ein echter Feldherr und ftreitbarer Kämpfer für 
die Kirche Chrifti, immer unermüdlich, immer der Erfte auf der 
Breche. Errang er einen Vortheil, von dem er Segen für feine 
Heerde erwartete, jo frohlodte er in der Tiefe feiner Seele, doch 
ein beſcheidenes Gemüth, wagte er davon nichts zu erzählen, ſelbſt 

95) Was unsere person die hiemit beschmutzt und verachtiglich ange- 

tastet wurden, concernirt das können wir aus christlicher lieb vnndt 

gegen genugsamen abtrag vundt bekenndniss seines Verbrechens 

woll hinlassen aber unsere Ehre, Würden und Dignität zu deffen- 

diren und zu retten, will uns ja gebüren, glaub auch nicht das je- 

manden zu finden sei, der uns das Ubel deuten oder so verstehen 

wollte, als hätten wir zu allen schmachreden schweigen (wollen) vond 

dieselben zu unserer Verkleinerung mit Geduld übertragen. Card, an W, 

19. Febr, 1602, 8. A. L. A. Nr. 34. Werdt also sehen das der brief 

so hiemit ahn Ihr kays. Majestät in eigene handt gegeben werde 

vnd das man eine antwort darauf erlange, den ehe ich so veracht 
sein will, eher wollte ich unter der erden liegen, ich weiss nicht 
ob man mich genzlich ver acht, oder was ist (es), das alles mir ne- 

girt alles difficultirt wird? 11. April 1602. 8. A. 8. A. Nr. 36. Card. 

an Wacker. Bielleicht beftimmte ihn diefe unwürdige Behandlung fich 

mit den Gedanken, Mähren zu verlaffen, vertraut zu machen und an 

eine Bewerbung um das Bisthum Breslau zu denfen. Cod. 12. Sept. 

1604. Nr. 25. 
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wicht in dem vertranteften Briefe.) Er war ein loyaler, offener 
Freund, er haßte falfche Herzen. Als er Heren Carl von Zierotin 
jo hart verfolgte, war e8 nicht aus perfönlihem Haffe, wozu wahr- 
lich der Grund nicht fehlte, e8 war der Feind der Kirche, den 
der Gardinal befämpfte. Zierotin that diefem daher Unrecht, als 
er die Reife des Cardinals im April 1602 nad Prag einem 
abermaligen Verfolgungsverſuche zufchrieb; ganz Anderes hatte der 
Gardinal, wie wir fahen, im Sinne. An Wader ſchrieb er, daß 
er weder dem Herrn von Zierotin noch irgend Jemandem Unglüd 
wünſche. Jetzt, nachdem des Herrn v. Zierotin Unſchuld erwiefen, 
z er nicht mehr an ihn.) 

Auch in Mähren empfand der Gardinal die feindlichen Ein- 
* die von Prag ausgingen. Er war nur kurz Stellvertreter 
des Landes hauptmanns. Statt ihm dieſes Amt noch ferner anzu— 
vertrauen, zog man es vor, dieſe Stelle ſogar einem Gegner, dem 
Picarditen Johann d. ä. Bruntalsfy von Wrbna, im September 
1602 proviforifch zu verleihen. Wrbna neigte fi jedoch in der 
Streitfahe zwiſchen Herrn Emerich Doczy und der proteftantifchen 
Gemeinde Wifowis, auf die Seite der legteren, ganz gegen die 
Befehle der Faif. Kanzlei; eine hinreichende Urfache, um Wrbna 
abzufegen. Sein Nachfolger war Anfangs 1603 der Oberftfän- 

%) Der Gardinal fonnte ein Schreiben Wader’s nicht früher beantworten, 

di „wegen meiner occupationes, welche, wie sie gewest, was für frucht 

der allmächtige durch mich armen geschafft, wird mir lieber sein, 
dass Ihrs von anderen verstehet, beger dessen kein lob auf dieser 
Welt, sondern in Himmel“ jcherzweije jeßte er hinzu: — habeat pre- 

positus Brunnensis (der unruhige Howorius) in hoc mundo... K. N. 
Card, an W. 11. April 1602. 236. Schmidl a. a. O. II. 264, 266. — 

„Gott ftrafe faljche Herzen,“ jchrieb der Card. an Wader. 8. A. 11. April 

1602. Der Gardinal verjpricht dem Grafen v. Salm, für den Fall als 
er jeinen Erſtgebornen Fatholiich taufen ließe, die heil. Handlung jelbft 

zu vollziehen, und „jo den jungen Grafen zu einem chriſtlichen Ritter 
zu weihen.“ K. X. ddo. 23. Mai 1603. 

9) Card. an Wal. 8. A. 11. April 1602. 36. Zierotin gibt dem Card. 

ein ehrenvolles Zeugniß, indem er einem Freunde jchreibt, daß ein 

Edelmann in Mähren nirgends befjer unterbradht werden Fönne, als 
am Hofe des Gardinals. Cod. 25. Oct, 1601. Bonacina. 
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merer Ladislaus v. Berka.) Obwohl der Gardinal diejen un— 
ruhigen Herrn noch am Anfange des 3. 1602 zu jener Stelle 
vorjehlug, war Berfa ein Organ der dem Gardinal feindlich ge- 

finnten geheimen Räthe in Mähren und höchſt wahrſcheinlich der 
Urheber jener Denunciationen, welche dem Gardinal fo viel — 
druß bereiteten. 

Wir haben Grund, wie es Berka's ſpäteres Gebahren mit 
den öffentlichen Geldern zeigte, alles Schlimme von dieſem ehrgei— 

zigen Cavalier zu vermuthen. Auch ihm war die ſteigende Macht 
des Cardinals ein Dorn im Auge, er betrachtete dieſen als ge— 
fährlichen Nebenbuhler. Berka nahm kein Bedenken, zur Freude 
der Proteſtanten das Beiſpiel zu geben, wie man ſich für einen 
höchſt frommen Katholiken ausgeben, für die katholiſche Kirche 
leidenſchaftlich ſchwärmen und zugleich den Oberhirten der Diö— 
ceſe, den Mann des Stuhles Petri, grimmig verfolgen könne. 
Sp wußte er dieſen vom Amte des Landeshauptmanns zu ent— 
fernen und jelbft diefe Stelle zu oecupiren, 9) | 

Jene Umtriebe und Intriguen der geheimen Räthe waren 
nur möglich bei der Art, wie der Kaifer die Gefchäfte behandelte. 
Er ward immer einfamer, nichts Fonnte ihn mehr beunruhigen, 
als die Berührung mit der Außenwelt.1%%) Er war einmal nicht 
zu bewegen jegt thätig zu fein In ſolchen Fällen find die Männer 
jeiner Regierung wohl genöthigt gewejen, wieder ſelbſtſtändig auf- 

98) Landtagspamatfenbuh a. a. O. Am Landtage Dienftag nad) Doroth, 2 
und Dienftag nach Procop. 1602. Fol. 117. 126 war der Card. noch 
Landeshauptmann-Stellvertretreter; Wrbna befleidete jchon Montag nad) 
Kunigunde 1602 diefe Stelle. Fol. 131. — Schmidl a. a. 0. II. 304., 

rückſichtlich Wiſowitz. Am Landtag Donnerftag nah Innocent. 1603. 
Fol. 138 war Berka Landeshauptmann = Stellvertreter. 

9) Der Cardinal fchrieb über Berka: diefer ift zwar ein aufrichtiger, katho— 

liſcher Herr aber... (micht näher anzugeben). Krems. A. 11. April 

1602. Nr. 36. Card. an Wacker. ; 

100) Aber uno verbo — glaub’ ich nicht dass Ihr Majestät ein Wortt von 

allem diesem wissen sollen. 20. Aug. 1602. 8. X. 38. Wad. an Card. 
Selbſt der Gardinal jchreibt an Wader über die Difteultäten, welche 

Liechtenftein rückfichtlich des geh. NRathstitels macht: wir glauben es 

werden mehr sein discursus dan Ihrer Majestät gnädige meynung 

sein. Sard. an Wacker 19. Feb. 1602. 8. U. 34, 
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R zutreten, im km ded Kaiſers zu fprehen und zu handeln, 
Natürlich ſprachen und bandelten fie in ihrem Sinne. Welche Au- 

toritat konnten nun dieſe Worte haben, die im Namen des Kaiſers 
aber wie man wußte, nicht vom Kaiſer ausgegangen 

— waren? Wie oft wurde nicht dieſe Macht, die ein Zufall und ein 

franfes Gemüth in die Hände der Geheimen gelegt, mißbraucht 
von Männern, wie wir fie eben fennen lernten, welche alle Au- 
‚genblide bereit waren, das Wohl der Krone und der Länder ihrem 
Privatvortheil zu unterordnen? Welch' jonderbarer Gontraft in der 
menſchlichen Natur? Rudolph hafte und mißtraute denfelben Leu- 
ten, welche er zu alter egos einfegte und als foldhe handeln ließ, 

bis er fie eines Tages ohne triftige Urſache wegwarf, wie er fie 
ohne Grund und Verdienft erhoben hatte! 
Waͤhreund die Geguerſchaft Berfa’s und des Gardinals, die 
nunmehr befannt war und jelbit zu öffentlichen Scenen führte!) 

. jene rafchen Fortſchritte der Neftauration in Mähren etwas hemmte, 

wurde anderwärts, in Glogau und Troppau, mit aller Strenge 
gegen die Proteftanten verfahren. Man ift mit Gewalt einge- 
ſchritten, bat Verhaftungen und Ausweifungen vorgenommen. 
In Mähren begnügte man ſich, die zwei offenen Landesofficier- 
ftellen mit Katholifen zu bejegen, jo daß nunmehr Fein Proteftant 
ein höheres Landesamt befaß. Herr Johann Kawfa von Ridan 
auf Brumow, ein großer Protector der Jejuiten, wurde Oberft- 

landrichter, Here Johann Mos von Moraviian Landesunterfim- 
merer in Mähren. Weldy ein Umſchwung in der furzen Zeit von 

acht Sahren! Als Herr von Zierotin feine öffentliche Laufbahn 
begann, war Fein Katholif im Amte; jegt: — fein Proteftant 1102) 

9 ‚res me® nunc parve sunt, per discordiam hostium, qui mutuis 
ictibus ipsi se conficiunt, intellexisti haud dubie, quam acriter Car- 
dinalis in Camerarium Berkam invectus sit, quam hie accerbe illum 
repulerit. Beil. CXVIH. 6. Nov. 1602. Zierotin v. Budowa. 

02) Ens Oppaland I. 2. 80. — 20. Auguft 1602. Wader an Card. K. N. 
Nr. 12. — Schmidl II. 119 über Herrn v. Kawka. 



Capitel V. 

Zierotin's Titerarifche Muße. — Roſitz. — Verluſt der Gattin umd 

ded einzigen Sohnes. — Neligiöfe Zweifel. — Verfuchung, Kampf 
und Sieg. — Gasmann’d Schola tentationum. — Die vaterländifche 

Literatur. — Staatsrechtliche Studien. — Zierotin's fchriftftellerifche 

Wirkſamkeit. — Sein Einfluß auf die Jugend. — Seine Freigebigkeit 
und finanzielle Berlegenheiten. — Culturgefchichtliches. — Er vermählt 

fich zum dritten Male, der Gattin frühzeitiger Tod, — Wiederaufnahme 

alter und Anfnüpfung neuer politifcher Verbindungen. — 

Herr v. Zierotin wohnte feit feiner Heirath mit Efifabeth 
Kragit in Rofts, da fein Bruder Dionys durch die Erbſchafts— 
theilung die Herrfchaft Namieft erhielt und dafelbft refidirte. Em— 
porftrebende Waldwände umgaben einen tiefen Teich, an deſſen 
öftlichem Ufer ein fteiler Feld das Schloß Nofis trug. Wo jept 
taufend gefhäftige Hände die Kohlenſchätze der Erde entloden, 
das Dampfroß braufend die Thalſchlucht durcheilt, Tag die ftille 

Walddomäne des ernten Landherrn. — Ein tiefes Weh hatte 
ſich feiner bemädhtigt. Wir find dem Kampfe gefolgt, den ihm 
die Liebe zu feinem Vaterlande auferlegte. Doch noch andere Lei- 
den waren ihm befchieden, Leiden, welche dieſen ftarfen Geift 
ganz nieder zu beugen drohten. Wie Jeremias Fonnte er jagen, 
„Bott hat alle Pfeile jeines Zornes gegen mich gerichtet." Vom 
Auguft bi8 December 1599, faft durch ein halbes Jahr, war er 
ſchwer erfranft, ein brennendes, giftiges Fieber bradyte ihn dem 
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— — ine fühlte er ſich beifer, ftarb feine thenere Eliſa— 
beth (24. Jänner 1600), mit welcher er vier Jahre der glüd- 

lichſten Ehe lebte. Mit fhwärmerifcher Liebe hing er an dieſer 
Frau. Der größte Troft inmitten des häuslihen und öffentlichen 
Kummers waren feine Kinder und insbefondere fein Sohn und 

Erbe Friedrich, durch deſſen Geburt feine innigiten Herzenswünſche 
erfüllt wurden; aber auch diefe einzige Freude follte ihm nicht 
erhalten bleiben, kaum drei Monate alt, wenige Wochen nad) dem 
er. Frau, ward ihm auch diefer entrifjen!!) 
— vertrauten Freund, und manchen treuen Diener 

| die Peſt hin, die im Beginne des Jahrhunderts Mähren 
hatte; von anderen wurde er im Unglüd verlafien und 

verrathen. Sein Seelenfchmerz war jo groß und nachhaltig, daß er 
„lebend nichts wahrnehmen, mit Verftand begabt, nichts begreifen 
konnte.” Er empfand Lebensüberdruß, da das Leben jegt nad) den 
Verfolgungen für ihn keinen Reiz mehr hatte. Er ſah nur den Ruin 
des Vaterlandes und feiner Familie. Er will diefen gebrechlichen 
Erdenfchatten fliehen, um dem Wunfche nad dem Jenfeits Pla 
zumachen, das er durch den gerechten, barmberzigen Richter Ehriftus 
zu erlangen hofft. — Diefer Gemüthszuftand hatte feine, Gefund- 
beit angegriffen, er verlor Schlaf und Appetit, weinte oft ſprach 
felten and floh alle Geſellſchaft; es war Gefahr vorhanden, das 

er wahnfinnig werde. 
In feiner Ehre und in feinem Gemüthe tief verwundet, 

vom Schichſale wie mit den Leiden eines Job verfolgt, ſuchte er 
nur Troſt in dem unerſchütterlichen Vertrauen auf Gott, „der ihn 
in dieſer Trauer der Sinne und des Geiſtes gewiß nicht ver— 
laſſen wird,“ und er fand ihn auch in den tiefen religiöſen Ueber— 
zeugungen „ohne welche er die Leiden nicht ertragen könnte.“?) 

Zuweilen, wenn er eben von dem Gedanken erfaßt wurde, 
daß er doc dem Haſſe jeiner böhmiſchen Gegner werde unter- 

Y Cod. 2. Jänner 1600 Pol. und Gryn. ...Filius meus, qui mihi est 
in his meis adversitatibus unico fere est solatio. Cod. 1. März 1600 

Budowa, 8. Auguft 1601 Eberbach. 

2) C. 12. April 1601 Orchi. Beil. Nr. XXXIX., CI. und CXV. 1. März 
1600 Bud. — Beil. Nr. CX. — 2. Feb, 1600 Gryn. und 20. Juli 
1600 Bud, 

Zierotin und feine Zeit. 17 



liegen miffen, oder wenn neue Angriffe auf die ‚alte — 
trümmerte Verfaſſung des Landes drohten, da brach in ihm ja 
Wunſch abermals hervor, der wie ein geheimer Erbtheil der Brü- ı 
derunität von Anbeginne her zu eigen war, der Wunfch: auszun. 
wandern, Haus und Hof zu verlaffen und an einen Ort zu ziehen, 
„welcher feinem Herren gehorcht,“ ganz wie Peter Chelcidy jagt: 

„Seid Ehriften und ihr habt weder Könige noch Herren, noch 
Heidenfitten nöthig.”?) Herr von Zierotin juchte vor allem Kraft 

im Kampfe mit den Verſuchungen der Welt, die er beſonders ins 
Auge faßte, die er überall in verſteckter Geſtalt aufſpürte. Wenn 
zwiſchen Erhaltung des guten Namens und dem Seelenheil 3 
wählen ift, muß das letztere auf Koften des erſten unbedenklich 

gerettet werden. 
Er liebt jein Baterland mit aller Kraft und Tiefe, * 

auch nicht ohne Anflug von Schwärmerei. Doch ſchreckt er auch 

vor dieſen Gefühlen zurück, fie erſcheinen ihm wie etwas Heidni— 
ſches, wie eine Sünde, die ein Chriſt, dem Gott über Alles iſt, 
nicht begehen darf.*) Das Geheimniß der Erlöfung beſchäftigte % 
ihn zumeift in den Stunden der VBerfuchung. Er begann an feinem 
eigenen Heile und an der Erlöfung zu zweifeln; die calwinifche 

Prädeftinationslehre beumruhigte ihn auf's Höchfte, er nennt fie 
eine Eingebung des Teufels, die feine Seele erfaßt hatte, die ihn 
von dem füßen Verfehre mit Gott, von der Anrufung Gottes ab- 
wendig machen wollte. Meifterhaft fchildert Herr von Zierotin in 
Briefen an Otto Casmann, Nector und Prediger in Stade, Die 
teuflifchen Sophismen, womit der VBerfucher feinen Glauben an 

Gott, an das Weſen desjelben, an die hl. Dreieinigfeit zu zer- 

3) Cod. 26. Octob. 1600 Gryn. — Palacky, Gejhichte von Böhmen. IV. 
I. ©. 475. 

#) Beil, Nr. CXIX. Sed perturbant me et fateor plus quam deceat peri- 
cula patrie, scio nihil in rebus humanis firmum, sed quod in hoc 

tempore inciderim doleo, non ego amplius querelas illas miror quas 

olim puer in Cicerone reprehendebat reipublice ruinam deplorante, 

sed hoc magis demiror quod Christianus cum sim, hominis ethniei 

affectus in me deprehendam, quos nisi reprimeram, perderent me... 

Carl empfiehlt fih den Gebeten Grynäus ut ad æternam illam patriam 

aspirans hance non magis amem, quam conveniat amari in terrenas. 

Cod. II. Non. Octob. 1607. 
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ch logiſche Schlangenwindungen und unvermerft 
‚der liftige Dämon in die feite Burg feines Glaubens, 

n glaubte er ſich von diefem gefangen als er nach Stunden, 
‘ im Gebete und durch Lefung der Bibel zugebracht, von der 

erlöst wurde, Er verlangte von einem Freunde zu 
en, wie Dupleffis Mornay die Verfolgungen des Biſchofs von 

damit er durch das Beifpiel aufgemuntert, feinem 

— Ruhe die Stirn bieten könne. Voll Mißtrauen 
beichtet Herr von Zierotin ſchriftlich berühmten 

heologen, bittet fie um ihren geiftlichen Rath und empfahl ſich 

en wre Es waren diefe: Grynäus, Casmann, Polanus 
md Theodor von Beza. Er jchöpft mit Entzücken Klarheit und 

- Troft ans dem Gefundbrunnen bibliſcher Lehren. Namenlos ift 
feine Freude, ald er Casmann's Schola tentationum, die ihm 

durch Wenzel Budowa zugeſchickt wurde, 5) während der Zeit feiner 
Leiden und Verfuhungen durchlas, er fühlte ſich gefräftigt und 
wie nengeboren; in feiner Freude fendet er an Casmann ein Schrei- 

* ben voll überſtrömender Dankgefühle und ein Geſchenk von zwei— 
hundert Ducaten. Das ſechſte Capitel mit der Ueberſchrift: De 
demostrationibus, de luctu peccatoris respicientis in tentationibus, 

erfüllte ihn mit Wonne und Entzüden, ver war getröftet und bis 
zu Thränen gerührt. 

Aus diefer Zeit der Prüfungen trat Zierotin geläutert her- 
vor, e8 war eine Sturmperiode, die ibn veredelt und geftählt hatte. 
Durch die fortwährende Betrachtung Gottes und des Jenſeits 
Ihärfte ſich das geiftige Auge und entfernte fich der Blid von 
den irdifchen Dingen. Wenn wir die Lehren der Secte, welcher 
Zierotin angehörte, beflagen müſſen, jo erfcheint er doch in dem 
fiegreihen Kampfe mit den Widerwärtigfeiten jeglicher Art wie 
ein echter chriftlicher Held. ®) 

Eine große Veränderung ging in feinem Benehmen vor. 
Sie war auf jenen geiftigen Gebieten, welche das Subject allein 
beherrjchte, ganz zu feinem Vortheile. In den Berührungen mit 

5) Cod. 18. Octob. 1602 Gasmanno ; von Budowa jagt Zierotin: ich er- 
hielt diejes Buch ab amico quodam, viro apud nos primario et non 
minus pietate, doctrina, — veræ religionis quam nobilitate claro. 

6) Beil. Nr. CXIL 
178 
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der politifchen Welt gewahren wir jedoch, eine Spur des entfitt- 
(ichenden Einflußes der Zeit, Ex hatte die bittere Erfahrung ge- 

. macht, in dem Kampfe mit den Feinden der Verfafjung und feines 
Glaubens von feiner Partei verlafjen zu werden. Er überzeugte 
fih, daß das Opfer, das er. bald mit feinem Leben und feinen 
Gütern gebracht, nutzlos gewejen wäre und gab vorläufig diejen 
Kampf auf. Er wird flug; in Briefen macht ex jelten vertrauliche 
Gröffnungen, bittet feine Freunde mit Briefen ſehr vorfihtig um- 
zugehen, fie zu vernichten, um ihn nicht zu compromittiven,?) alle 
Gerüchte, die man über ihn in Umlauf fest, aufzulefen und ihm 
mitzutheilen. Seit der Zeit der Verfolgung meidet Carl die Cor— 
vefpondenz in politifhen Dingen. Nichts mehr von dem alten 
Feuer und dem ftolzen Selbftgefühl, von jener Gefinnungen, eines 
Märtyrers würdig, die er in jenem berühmten Schreiben dem - 
Rathe des erfahrenen, ftaatsflugen Freundes Budowa entgegen- 

feste! Zierotin, der damals jede Connivirung mit Verachtung zu- 
vüchwies, jucht num den im Erile lebenden ungarischen Magnaten 

Stephan von Illyezhazy zur Nachgiebigfeit zu bewegen. „Es ift 
fein anderer Weg jest vorhanden,” jchrieb Zierotin, „um fommen- 
den Uebeln vorzubeugen, als ferendo et connivendo ad hæc, que 

presentia sunt.“ Herr von Zierotin, der ehedem an Budowa 
Ichrieb, „man möge mich zerreißen, ich werde nicht nachgeben,“ 
vieth nun dem ungarischen Freunde, feinen Frieden mit dem Hofe 
zu. machen, da e8 jonft für ihn fein anderes Heil gebe.®) 

Wenn er fi aber auch unthätig verhielt, wenn er jene 

äußerliche Unbeugfamfeit verlor, jo änderte er doc, feine Grund- 
jäße nie. Defpotifche Gewalten erzeugen eine Uniformität der 
äußern Stimmung; allein fie find nicht im Stande Ueberzeu— 
gungen zu ändern, fie jchaffen nur Gleichgiltige oder Heuchler— 

?) Beil. Nr. CXVIII. C. II. Non. Oct. 1607 Pol. 15. Oct. 1602 Rupa, 
21. Juni 1601 Rößler, 26. Sept. 1601 Jllyezhazy, Beil. Nr. L. 2. Nov, 
1602 Grynäo. 

8) ...et non vulgaris est prudentie cum transilire nequeas, ita te de- 

mittere, ut rependo saltem quo tendis, pervenias. Cod. Id. Jan. 1605. 

Illyezhazy, Beil, Nr. XXXXIU. Vergl. die Briefe Beil, Nr. CXX. und 
16. Dec. 1605, Jlyezhazy, dann 17. Auguft 1600 Angel und 15. Juni 
1600 Lombardeo. 
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 Bierotin beflagte fih, daß die Gegner die Freiheit des Schreibens 
md Redens unterdrüct haben, er empfiehlt die Kunft der Ver— 
— ſtellung als das Klügſte der jetzigen Zeit, er iſt genöthigt, ſie 
4 ſelbſt auszuüben.) Dabei empfindet er den tiefſten Schmerz; 
= — * edle offene Natur empört ſich gegen die Verdorbenheit des 
9 Geiſtes und gegen diejenigen, die ihn zwangen, ſich 
ſelber, wenn auch nur nad) Außen, untreu zu werden, Anderes zu 
“ en als die lautere Wahrheit. Cr hatte fi ſchweigend der 

berrfchenden Strömung unterworfen. Doch war dies die äußerſte 
—J welche er gemacht, nichts hätte ihm bewegen koönnen, 

enden Partei feine Anfichten zu opfern, „er will lieber 

* dem Kreuze Chriſti im Dunkeln vegetiren, als unter dem 
Verill des Antichriſt's der Erſte fein,“ er zieht jede Art von 
Leiden vor, ald um den Preis des Uebertrittes zur katholiſchen 
Religion o) Ehren und Würden zu erlangen, wie es Andere gethan. 
Zierotin ſah in der göttlichen Vorfehung die oberfte bewegende 
Urſache an; daher erfchien es ihm wie etwas Sündhaftes, auch 
in der politifchen Welt mit Superflugheit den Gang der Ereig- 
niffe regeln zu wollen, es führte ihm dies zu dem, wir möchten 
fagen fataliftifhen, Grundfage, die factifhen Verhältniſſe anzu- 

erfennen, Er war ein entjchiedener Gegner der politifchen Eide. 
Zierotin hatte die Genugthuung erlebt, daß viele Glieder 

des Landrechts es tief bereuten, das Ausſchließungsvotum gefaßt 
zu haben; die Landtage befuchte er nur felten, zum erften Male 
im 3. 1603. Um fo größer war die Thätigfeit, welche er inner- 
halb feines Hauſes entwidelte, 

Zierotin war damald nahe an die Vierzig. Seine von 
Natur aus ſchwächliche Gefundheit hatte durch den Kummer der 
legten Jahre ehr gelitten, es zeigten fi ſchon Spuren jener 

9) Cod. 3. Mai 1598 Slavata. Cod. 10. Nov. 1603. Beil. Nr. XXXXII. 
...minime negligenda est familiaris sed necessaria huic seculo dissi- 
mulatio... 

10) Cod. VM. Id. Octob. 1602 Rupa. 6. Nov. 1602. Budowa Beil. Nr. 
CXVIN.: O mores! O tempora! ita ne ergo nec loqui vera nee scri- 
bere erit integrum! — 21. Nov. 1602, Gryn. — 19. Nov. 1602, 

Lomb. — 19. Octob. 1602, Renner. Publica de die in die in pejus 

ruunt — weiter wagt er nicht zu jchreiben, weil feine Feinde ihn auflauern 

und nad feinen Briefen fahnden. 
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Krankheit, die im fpäten Alter ihm fo viele Schmerzen bereitete, 
die Gicht. Zudem war er häufig vom Fatarrhalifchen Fieber heim- 
gefucht, die Aerzte nannten diefen Zuftand febris erratica. Wie 

feine Stimmung ernft war und jegt nad) al’ den herben Ex- 

fahrungen ernfter wurde, fo prägte fich dies auch in der Kleidung 
und Lebensweife aus. Er trug immer dunfelfarbige Kleider zumeist 

‘von Shwarzbraunem Sammte, Ausnahmsweife an feinem Hoch— 
zeitstage nahm er ein Gewand von färbiger Seide. Er liebte zwar 
die Muftf, aber auch diefe mußte ernſt und feierlich fein, 

Sein Nervenfyftem war außerordentlich reizbar, er litt, wie 

ex fagte, am morbus imaginationis,"da8 er als großes Uebel ſchil— 
dert.') Seinen noch lebenden Töchtern, feinen Studien, dem Wohle 
feiner Untertanen widmete ex jet in der Zeit geiftiger Sammlung 
alle feine Kräfte. In Roſſitz befchäftigte ex fich mit der Verbeſſe— 

rung der materiellen Lage feiner Unterthanen. Auf der Domaine 
Prerau, welche durch feine lange Abwejenheit jehr gelitten hatte, 
war Vieles in Wirthichaftsfachen nachzuholen. Die Urkunde, wo- 
mit er die Bürger von Brandeis aus der Unterthänigfeit entließ, 
wird ein unvergängliches Denkmal feiner Hochherzigfeit und jeines 
tiefen Verftändnifjes der Stellung eines Grundherrn jein.'2) 

Biele Stunden widmete er literarifchen Arbeiten, '?) die er 

feit dem Beginne feiner öffentlichen Laufbahn fait aufgegeben hatte. 

1) Cod. 40 Id. Novemb. 1607. Timino Medico. — 24. April 1606 und 

10. Mai 1605 an Gberbadh. 8. Juli 1604 an Bonacina. Tagebuch ddo. 
24. Jänner und 23. März 1588. 

12) Priv. 17, Decemb. 1607 im Stadtarchiv. — Cod. 31. März 1603 
Bud. 1. Octob. 1603 Illyezh. — Boczek off. Slg. Nr, 10 282, und 
Prer. Cod. P. 112. Das Andenken an dieje Wirfjamfeit Zierotin’s hat 

fih auf feinen Herrjchaftsgebieten noch bis heute erhalten und trat bes 

jonders lebendig in Brandeis zu Tage; hier wird er wirklich hoch ver— 

ehrt, ein Denfmal wurde der Familie Zierotin in Brandeis gejet, ein 
Zeugniß der Pietät der Ginwohner für das Baterland und jeine großen 
Männer. Der verdienftvolle Baumeifter Doftal hat unter dem Titel: 

„Rodopisni nastin“ über die Familie Zierotin und bejonders über Herrn 
Carl, die Familiengruft, eine frefflich genealogifch -topographijche Arbeit 
entworfen und uns anvertraut, Wir find hoch erfreut, dieſes Werfchen 

in einem der nächften Hefte der Sectionsjchriften der Deffentlichfeit über- 

geben zu Fönnen. 

13) In otio vetera studia recolo. Cod. 10. Dee. 1606. Gryn. 
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Die alten Glaffifer, Uebungen im Styl und ig der Rede in ver- 
ſchiedenen Sprachen, waren die Studien, welden er ſich vorzugs- 

weife hingab und durch welche er fih ſchon im Jünglingsalter 
3 einen Ruf erworben hatte, Wie er unter den theologifhen Dis— 

eiplinen im wahren Geifte der Unität der Moral den Vorzug 
gab, jo unter den ‚profanen Wifjenfchaften der Hiftorie. Am liebiten 
vertiefte, er fc in die großartige Gefchichte Noms. Auf diefen 

Gebieten war er mit der Richtung, welche die Zeit in Mähren 
jet genommen hatte, im Gegenfage. Indem Zierotin wohl als 

einer der fehr wenigen Träger des reinen Gefhmades in den 
claſſiſchen humaniftifchen Studien betrachtet werden fann, erſcheint 
er zugleich ald das legte Haupt jener praftifch »religiöfen Ideen, 
welche für nationale Sprache und für das nationale Leben in 
der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ein goldenes Zeitalter 
begründet hatten. Er war der legte Ring an jener Kette von be- 
deutenden Männern der Feder und der Tribune, welche willen: 
haftlihen Ruhm und den Ruf tiefer politischer Einſicht dieſem 

Lande erworben hatten, die große Redner und zugleid, große Staats: 
männer waren. 
In dem Zuftande der Literatur im Beginn des XVII. Jahr- 

bunderts trat jener Gegenfag zu Tage. An der Stelle der claſſiſchen 

Studien der gelehrten und heiteren Donaugeſellſchaft entitrömte 
den mährischen Drudereien ein Wuft enkomiaſtiſcher Gedichte und 
ſchwülſtiger Applaufe in ſchlechteſtem Latein, weldye bald Hoch— 
zeiten und Todesfälle, die Erlangung afademifcher Grade, Einzüge 
vornehmer Perſonen, bald Beitverheerungen, Apoftafien mächtiger 

Barone, die Pflichten eines Stadtmagiftratd — letztere in elegifchen 
Verſen — Wupenthiere u. a. m., befangen und die Schäfer- 
ftunden fteifnadiger Stadtjenatoren im Tone der antifen Idylle 

verherrlichten. 
Aber auch Gejuhe um einen Dienftpoften, Bitten um Aus- 

fertigung eines Reiſepaſſes wurden in Verſen verfaßt und dies 

als etwas ebenſo Selbjtverftändliches gefunden, wie die Pflicht, 
dem Mäcen, welcher einen hungrigen Poeten mit dem Gejchenfe 
eines Hafens, einer Gans oder einer Ente erfreut hatte, dar- 
über in Epigrammen zu danfen. Nicht der göttliche Funfe ließ 
den Dichter werden, jondern das Bedürfniß nad Lebensmittel; 

Poeſie wurde zum „Brodftudium“, man betrachtete die Literatur 
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wie eine Milchkuh. Es gehörte zum guten Ton, ein Mäcen zu 
fein und fofort fanden fih Schwärme von gebildeten Bettlern, 

die dem Kenner und Gönner der Kunft ihre Dienfte widmeten, 
auf feinen Befehl und über jeden beliebigen Gegenftand dichten 
mußten, ja mit ihm nicht anders als im ‚gebundener Rede ver: 
fehren durften. Es darf und dann nicht Wunder nehmen, wenn 
einer der größten Barone Böhmens einen großen Dichter auf feine 
andere Art zu belohnen nnd zu verforgen wußte, ald indem er ihm 
die Leitung eines ausgedehnten Bräuhauſes übertrug. 

Auch das Drama war nicht anders als ein dialogifirtes 
Panegyrifum, in welchem die Lobhudelei feine Grenze für ihre 
Ausartungen fand, e8 waren dies eine Gattung Huldigungs- 
adrefjen, doch in Verſen und Dialog. 

Wie in der Baufunft, fo begann man in der Poeſie die 

romaniſchen Schablonen nachzuahmen und die Wiege für den Zopf 

zu zimmern, Als Verfaſſer ſolcher Dichtungen, an welchen nichts . 

Lateiniſches war ald der erborgte Wortflang, wurden am häufig: 
jten genannt: Georg Tarco, Profop Claperinus, Magifter Faber, 
Pfarrer Spaldholz, Franz Möller, alle Vorläufer jenes Poeten— 
geſchlechts matter Süßlinge, deren Ahnherr ein Nicolaus des 

Yvetaux war. !*) Auch Frauen beftiegen den Pegaſus; die Verfe 
der Glifabetha PVeftonia ftanden den Erzeugnifjen diefer Herren 
nicht nach. Oft verbarg fich ein folcher Verſedrechsler unter idylliſch 

Flingenden Pſeudonymen, wie: Mufophilus Philomeliacus; oft 
fügte man zu dem &igennamen, um fich ein claſſiſches Anfehen 
zu geben, die Bezeichnung der Nationalität, etwa: Marcomannus, 

Juliomontanus, weil died mehr an die Männer und Zeiten Cicero's 
erinnerte, ald wenn man gejagt hätte: Moravus (Marcomannus) 
Olomucensis (Juliomontanus): ein Mährer aus Olmüs. Andere 
wählten noch unverſtändlichere und prangendere Titel für ihre 

Berje, wie z. B.: Euarchia, Nerufton, Epicedium, Elegidion !') 

14) Diejer hatte feine Gärten in arfadijche Wieſen verwandelt, und fpielte 

darin im angemeffenen Gojtüme den Schäfer. 

5) Noch wollen wir hier einige der gebräuchlichen Titel anführen: Lugubra, 

Euthanasia, Exequia, Epitaphia, Nenia, Epithalamion, Carmen heroi- 

cum, hereynia idillia, hymnus Marcomanieus, Philomelicus Dialogis- 

mus, Anagrammicum Ephonomicum, melicum Poema, Epigrammata 
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| offenbar in der Ueberzeugung, daß, je bombaftifcher der Klang, 
deito größer die Freude fein würde des betreffenden Mäcen’s, 
dem der poetifche Erguß gewidmet wurde. 
Glücklicherweiſe find die Namen und Dichtungen diefer Leute 
in Vergefjenheit gerathen und wir haben fein Begehr, diefen Schleier 

2 zu lüften. Das können wir uns jedod dabei nicht verhehlen, daß 

diefer Wuft poetaftifher Arbeiten Zeugen waren einer wahren 
Dichtſucht, die vielleicht weſentlich beitrug, den Geſchmack für die 
feufchen Wiſſenſchaften zu erſticken oder zu verleiden; darin mag 
auch ein Grund der häufigen Klagen gelehrter Zeitgenofjen über 
die Vernachlaͤſſigung ernfter Studien in Böhmen und Mähren zu 

fuchen fein. | 
i 68 war dies auch die Zeit der Neftauration des Meifter- 
gefanges; in Iglau erfolgte fie mit ftarfem Anlauf und organi- 
firte denfelben zunftmäßig. „Nicht Talent, fondern die Tabulatur 

machte den Dichter“, — wie die Phrafe den Redner. 

Wenn wir die lateinifchen Gedichte Beza's, welche von 
feinem Schüler Sigismund von Zafttizl in Brünn herausgegeben 
wurden, dann die Editionen einzelner Geſpräche aus den Luft: 
fpielen des Terenz, Briefe Cicero's und Virgils Eclogen ausneh- 
men, jo verdienen die andern Erzeugnifje mährifcher Latinität in 
jener Zeit feine Erwähnung. 

Die Leitung des Unterrichts war eine ganz felbitftändige. 
Die Schulvorfteher und die Lehrer bildeten gewifjermaßen eine 
große privilegirte Corporation, deren Haupt die ehrwürdige Uni- 
verfität zu Prag war, welche jowohl durch Feitftellung der Lehr- 

pläne und Schuldisciplin, als durch Anftellung der Lehrer und 
durch Ausübung der Gerichtsbarkeit einen entjcheidenden Einfluß 
auf das nationale Unterrichtswejen in Böhmen ausübte. Die Schule 
war frei und autonom. Weder Kirche noch Regierung fonnte ver- 
fafjungsmäßig auf diefelbe maßregelnd einwirken. 

Geringer war der Einfluß der Univerfität in Mähren. Die 
vielen Schulen der Brüderunität entzogen ſich jener Gewalt der 

Prager Akademie. Die lutheriſchen Städte und einzelne Grund- 

gamelia, hypocoristhica genethliaca, Anatypoma hieroglyphicorum et 

tripodiphoricorum Stemmatis aquil®... 
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herren übertrugen jene Befugnifje der Prager Univerfität auf die 
gelehrte Corporation von Wittenberg, wohn junge Leute aus den 
mährifchen Städten zur Ausbildung gefandt wurden. m 

Die Fatholifhen Schulen waren in Händen der Jeſuiten 
und hier, auf Fatholifchem Boden, hatte die Kiche naturgemäß 
die erfte Stimme. Durch die Gründung der Olmüger Fatholifchen 
Univerfität, der Gymnaſien der Jefuiten, deren Schülerzahl in 
vafchem Steigen begriffen war, ging der nationale Unterricht in 
gleichem Verhältniß mit dem Fortſchritte der Neftauration dem 
Berfalle entgegen. 

Die Zeit lebte noch Frifch in der Erinnerung, in welcher es 

‚nicht ungewöhnlich war, daß Bürger in Städten, !6) Danf dem 
trefflih  organifivten Schulwejen, die römiſchen Claſſiker im 

der Originalfprache lefen konnten, doch e8 waren jest ſchon felten 
die Fälle, daß ein Dichter, wie Garolides, in einem Patricier 
von Proßnig, Paul Zwirzetina, einen Mäcen begrüßte; das 
Berftändnig jener Autoren der lateinischen Sprache ſank in diefen 

Kreifen immer mehr, fo daß die Senatoren in Brünn daran denfen 
mußten, das in mittelalterlichem Latein geſchriebene Nechtsbudh: 
„Municipal“ des bejjern Verſtändniſſes halber ins Deutjche über: 
jegen zu laſſen.!) Die goldene Zeit der böhmifchen Literatur 
war noch nicht vorüber und die Wirkungen jener akademischen 

Arbeiten der Bibelgefellfchaft der Brüderumität, ihrer zahlreichen 

und ausgezeichneten Schulen zu Proßnitz, Prerau, Eibenfchis und 
Großmeferitich, machten fih noch geltend. Die wundervollen Verſe 
der böhmischen Brüderfancionale, welche noch in den legten Jahren 
des jcheidenden Jahrhunderts neu aufgelegt wurden, gaben das 
idenle Bild des ſlaviſchen Gemüthslebens. Der tief religiöfe Sinn 
des Volkes ergoß fih in diefen Weifen, welche die Seele des 
Sängers zu Gott emporhoben. Wie das alte Epos waren die 
Kancionale nicht das Werf eines Einzelnen, man kann jagen, 
daß das Volf daran redigirt hatte, und es läßt fich daher mit. 
Recht behaupten, daß in diefen Kancionalen die Gejchichte der 
veligiöfen Gntwidlung und der poesia sacra der mähriſchen 

16) Jungmann Litt. Geſch. 120. 

12) Shronif von Brünn a. a. ©. 
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— lag. 7°) Herr Carl von Zierotin ſelbſt wußte einem öſter— 
reichifchen Gavalier, der ſich wegen des beabfichtigten Webertritts 
mit dem Glaubensbefenntniß der Brüder vertraut machen wollte, 

‚befjere Anleitung dafür zu geben, als das Studium jener 
Kancionale."*) Es waren die Kancionale eine Blüthe des natio- 
nalen Lebens; als diejes zu pulfiren aufhörte, verſtummte auch 

Geſang. 
wWir müſſen hier der zahlreichen Widertäufer-Lieder, im 
deutſcher Sprache gedichtet, erwähnen. Wenn dieſelben auf poeti— 

Werth feinen Auſpruch machen können, fo find fie doch 
wertbvolle Quellen zur Gejchichte diefer Secte, Herr von Ziero- 
tin war ein Gönner der fleifigen und harmlofen Anabaptiften. 
In ihren Chroniken gedenken fie dankbar feiner Verwaltung, die 
für fie ein glüdliches Zeitalter begründet hatte. 
Aehnlich den Gejhmadsverderbern, den Meifterfängern, orga- 

wiſirten ſich in Mähren unter dem Namen Literatendhöre: Ge- 
| fangsvereine, faft im jedem größern Ort, welche wie lucus a non 

lucendo fich feineswegs der Pflege der Literatur widmeten, jondern 
Anftalten waren, nur um Andacht und: Vergnügen, Kirchenbeſuch 
und Kellerbefuh in eine Disciplin und einen Rhythmus zu brin- 
gen. Zahlreich waren jene Waffen, welche in dem verjchiedenen 

theologifchen Rüft- oder Zeugfammern gejchmiedet wurden, um die 
Gegner zu vernichten; theologische Schriften, Predigten, Boitillen, 

wie z. B. eines Pontan, die von ihm (in lateinischer Sprache) 

herausgegebenen Reden, Synodalſtatuten, die Statuten des Erz— 
biſchofs Berka — eined Zamrsky, Difaftus, Berlidy in böhmifcher, 
eines Scherer in deutjcher Sprache. Die Predigten diejes Je— 
juiten, in prachtvoller Ausftattung erfchienen, find reich an er- 

heiternden Wortwendungen. Wir heben nur die Darftellung der 

1) In der Vorrede des Brüder: Cancionales Auflage d. 3. 1576, & 4. 

18) 

E. II. 10 wird nachitehende höchſt interefjante Bemerkung gemacht: A 

mezy tjm kdyz Pän Büh djlu swemu zZehnati räöil, netoliko rozmno- 

zenjm lidu tak w jednot& wjry a &istych Pän& sluzeb shromäzdeneho, 

ale y dopustönjm pokusenj teäkych k okusenj, y gako zlatta k pre— 

eistönj: y daly se k tomu ptjäiny, aby nemälo poboänych zp&ewüw 

w tech &asych, od Sluzebnjküw Pän& a tehoz lidu slo- 

zeno bylo, tak gakz se Duchu Päne kde dychati ljbilo. 

C, 12, April 1607, Stahremberg. 
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Eigenfchaften eines Prälaten hervor: „der Brälat muß fein prin- 
eipaliter und vornehmlich ein Hirt und nicht wie ein Wirth, ein 
Seelforger und nicht wie ein Mehlforger, ein Paftor und nicht 
Piftor, ein Schäfer und nicht Schaffner, Gott nicht Gold muß 
das fürnembit fein.“ 

Aus Brud kamen die Schriften der Katholifen, aus Kra- 
li vorzugsweife jene der Brüder. Doc Fein Aeneas, fein Ka- 
pito, fein Blahoſlaw erjtand mehr unter den geiftlihen Häuptern 
der Unität. Neben den Schriften eines Kepplers tauchten Cometo— 
logien und alchymiſtiſche Arbeiten auf; und während Jeſſenius 
die erſten anatomijchen Verſuche leitete, herrſchte in den medicinifchen 
Werfen der Zeit jener myftifche Geift, welchen wir jest noch bei 
den orientalifchen Heilfünftlern beobachten, Die gefchichtlichen Ar- 
beiten hatten feinen hohen Werth. Zach, Theobald’8 Chronologie der 

Kiche Böhmens mit dem hochtragifchen, prophetifchen Motto; 

Sanguine fundata est ecclesia sanguine cœpit 

Sanguine succrevit, sanguine finis erit. 

folgte den acceptirten fagenhaften Traditionen wie Joh. Math. 
a Sudetis in dem Buche de origine bohemorum, oder fein eifti- 
ger Gegner Mag. Nie. Troilus in der patriotifchen Nede „über 

Böhmen gegen die Norolaner” diejenigen nämlich, welche ung 
von den Schten oder Rufen, Norolanern abftammen laffen. 

Das einheimische Neht mußte den generalifivenden römi— 
ſchen Satzungen weichen, um eine größere innere Nechtseinheit 

zu begründen, während für die Gentralifirung des formellen Theils 
das königlich böhmiſche Appellationsgericht jorgte. Der Hof war 
bemüht, daß Papinian und Tribonian das Bürgerrecht erhalten, 
daß fie in Böhmen und Mähren populäre Geftalten werden. An- 
tonius Faber überrafchte in feiner Rationalia in pandectas mit 
einer großartigen Gelehrjamfeit, ohne jedoch im Mindeften den 
beabfichtigten Zwed zu erreihen: das Volk für das römiſche 
Necht, für die Pandecten, zu erwärmen. 

Wenn auch die naturhiftorifhen Schriften eines Jordan, 
und Zalujansfy, die genealogifhen und hiftorifchen Werke eines 

Paprocky, Weleflavina, Harant, Zaveta, die biographifhen Bacha— 
czek's, welcher durch Darjtellung des Lebens verdienftvoller Männer 
Liebe zum Baterlande und zur Tugend erweden wollte, die Ge- 
dichte Lomnicky's und Waldftein’s, die grammatifchen eines Bene- 
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dit, den Genannten einen bleibenden Namen ſichern, fo waren doch 
jegt ſchon Anzeihen vorhanden eines Verfalled auf dem Gebiete 
der nationalen Literatur, Die gefellfhaftlihen Zuftände in Böh— 
men und Mähren, wie fie Zierotin wiederholt geſchildert, waren 
der Entwicklung der Wifjenfchaften nicht günftig. Die Schöpfer- 
kraft des nationalen Genius ruhte. Die Weberfegungsliteratur, 
die Imitationen römischer oder griechifcher Autoren, wie in den 
Aley a Nozepte,* waren nicht wenig vertreten. In der Vorrede 
des Itinerarium für das gelobte Land, klagt der große Patriot 

. Weleflavina, daß viele feiner Landsleute ſich auf fremde Sprachen 
verlegen, während fie fich ihrer eigenen fchämten, und feine böb- 
mifchen Bücher in ihren Bibliothefen dulden wollten. Auch bier 
wirkte mächtig die andringende Neftauration, der Hof bevorzugte 
die deutfche Sprache, welche nunmehr die Kanzleifprahe zu wer- 
den begann. Zierotin felbjt macht mit Schmerz die Wahrnehmung, 
daß jenes fremde Jdiom zu herrſchen anfing.!%) Die Unterrichts- 

ſprache, auch in der fogenannten Trivialfchule, war die lateinische, 
und jelbft jene Nede des Smil von Michalowitz, womit er die 

Stände Böhmens aufforderte, für die Emporbringung der Prager 
Akademie, „jener Anftalt in welcher die lumina gentis nostre, 

Huß und Hieronimus lehrten,“ zu forgen, wurde in der gelehrten 
Sprache vorgetragen. ?0) 

Die Maßregeln gegen die „Fegerifchen* Drudereien und gegen 
„häretiſche“ Bücher waren Schläge, welche unmittelbar die nationale 
Literatur trafen, da fie vorzugsweife proteftantifch war; dagegen 
wurde das literarifche Eigenthum der Jefuiten, zumeift Werfe, die 
in fremden Sprachen gejchrieben waren, durch ein Faiferliches 

Patent gefhügt.?!) Dazu fam der Umftand, daß die Träger der 
Intelligenz ihre Bildung im Auslande fanden und ſich mit Vor- 

19) „..peregrinum idioma invalescere... C. II. Non. Oct. 1607. 

20) Inventi tamen non multo post sunt qui quantum majores in patrio 

sermone conservando, expotiendo atque propagando enisi sunt, tantum 
in eodem foedando, inquinando et oblivione æterna delendo elabo- 

rarent. Stranky Resp. Cap. IV. $. 4. 

2!) ddo. 20. Sept. 1602. Schmidl a. a. O. II. 299. ©. d' Elvert Geſchichte 

der Buchdruckerkunſt. VI. B. der Sectionsjchriften. 
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liebe dem Studium der ausländifgen, der franzöſiſchen, en: 
fchen??) und deutjchen Literatur widmeten. 

Die Verbindungen des proteftantifchen Adels in Mahren 

mit dem proteſtantiſchen Adel Deutſchlands brachten deutſche, die 
katholiſche Reſtauration romaniſche Elemente in das Land. 

Mit dem Bewußtjein diefer doppelten Gefahr, mit der Ab- 
ficht, derjelben entgegen zu treten und für die Erhaltung der vater- 

ländifchen Sprache, der Freiheit des Glaubens zu kämpfen, fonnte 
ſich Herr von Zierotin jelbft nicht losmahen von den Einflüffen 
fremder Bildung, ja auch er trug fie felbft herein, fo daß man 
jagen Fonnte, es beginne in Mähren ein romanifcher und ein 

germanifcher Geift flavifch zu ſprechen. Während Zierotin auf 
digfer einen Seite dem Zuge der Zeit folgen mußte, erhob er ſich 
andererjeitS weit über diefelbe. Nichts Aeuperliches, Feine Affecta— 

tionen der Glaffteität in feinen Arbeiten; — er cultivirte die Sprache 
Rom's, weil er aus den großen Borbildern der Nedefunft und 
des Styles ſelbſt claffisch fprechen und fchreiben lernte, Die la— 

teiniſche Sprache war ihm die Grundlage aller Sprachen, alles 
Wifjens, die Zierde des Staatsmannes und des Gelehrten zu- 
gleich. 2?) Er wiederholte die früheren Studien: des Salluft, Cäſar's 
und des Tacitus. Auch in der Ausſchmückung dev Wohnzimmer 
offenbarte fi der Cultus großer Männer, die Vorliebe für * 
riſche Studien und Perjönlichfeiten. ?*) 

22) C. 10, Juni 1606 Lomb. 

23) 6. 20. Det. 1605 Ruppa. 

2) Er ließ in Paris Porträts berühmter Männer anfertigen. Es waren 

diefe: Carl der Große, die Garolinger und Gapetinger, Gaston de Foix, 

Mr. d’Obigny, Philippe de Comines. Mr. de Chaumont, Robert ver . 
Teufel Mr. de le Tremoville, Mr. de Lautree aus dem Haufe Foix, 

Mr. de l’Esceut, defjen Bruder. Herzog Claudius v. Guise, Großvater 

des zu Vlois ermordeten; Marjchall v. Monluc. Mr. de P-Orye, der 
Mörder Heinrich IL, Mr. de la Noue, St. Bernhard, Berengar, Dedyant 
von Angers, der die Echre des hl. Sarramentes am Lateranenfijchen 

Concil widerrufen hat. Gerson, Cardinal Rohan, Cardinal du Prat, der 

Kanzler Mr. P’Hopital, Anne de Bourg, Mr. du Plessis, Julius Cesar 
und Josef de l’Escale. 25. Juni 1600 Lomb. Dazu wurden noch ans 
dere Bilder in Paris beftellt und die Größe derfelben angegeben, und 

zwar die Porträts des Herzogs Louis von Orleans, Herzogs Joh. v. 
Burgund. Die vier Herzoge von Burgund — nad dem Porträt in der 
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ln fi im den Sprachen zu üben, unterhielt er adelige 
Jünglinge aus Italien, Franfreih und der Schweiz bald als 
Beamte feines Hofes, bald als Secretäre. So hatte er 5. B. einen 
Secvetär für das deutfche Concept, er hieß Albinus, einen anderen 
für das frangöfifche u. f. w. Jünglingen, die zugleich aud) grie- 

chiſch umd lateiniſch kannten, gab er den Vorzug. Da Herr von 
Zierotin ſehr befchäftigt war, fo blieb den jungen Leuten viel Zeit 
zur eigenen Fortbildung übrig. ?°) 
0 Der Briefwechjel in verfchiedenen Idiomen, worin er wijen- 

schaftliche Eontroverjen theologischen und hiſtoriſchen Inhalts be- 
bandelte, wurde wieder aufgenommen. Die Buchhändler von Brünn 
und Olmüg verfahen ihn mit den neueſten Erſcheinungen der 

inländischen Prefje, während er aus Franffurt die anläßlid der 
| Meſſe veröffentlichten Gataloge bezog. Ueberdieß fandten ihm 
| Gefare Loınbardo, ein Kaufmann aus Genf, Gian Pietro Orchi, 

früher ein Edelmann feines Hofes, Hieronymus Bonacina, damals 
‚Kaufmann in Wien, Baldafjare Peverello aus Jtalien und be- 
fonderd aus Venedig Bücher und vorzugsweife dies gefuchteften 
Erzeugniſſe der Tagesliteratur. 

* 
— — — — * 

Domkirche zu Dijon; Thomas Morus, Kanzler von England; Fitzer 
Biſchof von Rocheſter, dur Paul IM. in Kerker zum Gardinal erhoben, 

Gabriel Biel, Wilhelm Buder, der berühmte Nechtsgelehrte aus Bour- 

ges Gujacius, 14. November 1600. Lomb. Beil. Nr. CXN. 
Die Arbeit fiel nicht nah Carls Wunſch aus, die Bilder hatten 

nicht das gleihe Maß und micht gleiche künſtleriſche Vollendung. 
Einige entſprachen nicht den von Garl anderwo gejehenen Bildniffen ; 
jene Garl des Großen und feiner Nachfolger find nicht nady der Natur 
‚gemalt, jondern Phantaftebilder. Die Porträts der Herzoge von Burgund 
fcheinen cher das Werk eines Tijhlers und nicht eines Malers zu fein, 
Das Bild des Thomas Morus, den Lombardo fandte, ficht einem Bild— 
nifje diejes Mannes, das Carl anderwo jah, eben jo wenig ähnlich, als 

Sierotin dem Lombardo. Der Marfhall von Monluc, ein alter Mann 
von achzig Jahren ift im Bilde ein Jüngling von zweiundzwanzig. Anz 
dere haben feine Aufjchrift. Mr. de PEscut und der Marjchall v. Foix, 

eine und diejelbe Perjon, find durch zwei dargeftellt, wovon die eine 

jung, die andere alt erjcheint. C. 9. Auguft 1602. Lombardo, 

3) C. 25. Oct. 1691 Renner. — 15. Oct. 1602 Rupa. — 7. Mai 1606 
Lombardo. — 12. Juli 1606 Bonacina. — 8. Det. 1606 Peverello. 

— 44. Dee. 1606 Mallet du Ban, — ©. 142 diejes Werkes, 
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Als im Beginne des Jahrhunderts die Succejftionsfrage im 
Reich ventilirt wurde, das Haus Wittelsbach mit Anfprüchen auf- 
trat, die Preſſe, die, Fatholifche wie die proteftantifche, ſich derſelben 
bemächtigte und genealogifche Tractate über das Haus Wittels- 
bad) von Pfalz und von Baiern herausgegeben wurden, ließ ſich 
Herr von Zierotin durd feine Agenten Philipp Nenner und 
Eberbach alle diefe Schriften, insbefondere den Tractat über die 
Präcedenz des Hauſes Defterreichh vor Baiern, über die unga- 
vische und böhmifche Succeffton, dann die fteier’fchen Quäſtionen 

zufenden. 2°) &8 hatte ſich die Wiffenfchaft ſchon zu Anfang des 
Jahrhunderts jener Fragen bemächtigt, in der Vorausficht, daß 
bei dem Alter und der Kinderlofigfeit des Kaifers diefelbe bald 
‚eine praftifche Bedeutung erhalten würde. 

Die Werfe über ungarische Gefchichte des Elias Berger, 2?) 
defjen Bruder Paftor in Straßnig war, nahmen fein lebhaftes 
Intereſſe ebenfofehr in Anſpruch, wie die Literatur, welche der 
Kampf zwifchen Nom und Venedig, zwifchen der Suprematie des 
Papftes in weltlichen Dingen und dem des Staates hervorrief, ein 
Kampf der die größte Aufmerffamfeit Europa’s auf ſich zug. Mit 
großem Intereſſe las er die Esortazioni des Baronius al Doge 
di Venezia (Parainesis) — die Disquisitiones controversiarum 
Hieronimi Vandrameni, — die Schriften des Giovanni Filetro d’ 
Asti, des Fra Fulgenzio, de8 Biographen jenes berühmten Serviten- 

Mönches Fra Paolo Sarpi, der dem weltlichen Einfluße des Papftes 

26) ©. 3. Dec. 1606 Peverello.. — 14, Octob. 1602 ud. — 25. Feb. 

1606 Philibert du Bois. Philibert du Bois war Agent des Fürften 

Anhalt in Haag. Ebeling, welcher 1856 ‚und 1857 zwei Bände Gor- 
tejpondenzen du Bois herausgab, erzählt, daß dieſer Herrn v. Zierotin 

auf feinen Reifen begleitet habe und von Leßterem bedeutend unterftügt 
worden jei. ©. in die Beilage Nr. CCLXXVU. — 28. April 1602 
Renner. — 25. October 1601 Renner. — 29. October 1601 Eberbach. 

— 3. Juli 1602 Renner, 

2) C. 13. Juli 1606 an Elias Berger, darunter hauptfächlich die „Censura 
hungarorum“ Zierotin jchreibt: ...Censuram legi, non sine gemitu, 

quod vocis loco, sententiam meam apud te exprimat... Nach einer 
Mittheilung des hochverdienten ungarischen Gejchichtsforfchers und Archäo- 

logen v. Ipolyi- Stummer  erjcheint die „Censura“ weder bei Horänyi 

noch jonft in einem. der Berzeichniffe über die Werfe Bergers. 
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f ‚einen entfchiedenen unverföhnlihen Haß weihte, dann die An- 
griffe auf Bellarmin’s Lehren: Apologia contra Bellarminum, und 

die Disputationen des Plessäus mit Perrone. 2°) 
Die ſtaatsrechtlichen Studien des Herrn v. Zierotin waren 

nicht ohne Einfluß, auf die Stellung, welche er fpäter in den 
Verfaffungsfimpfen einnahm. Es ift bezeichnend für feine politifcy- 

Grundſätze, daß er faft gleichzeitig mit dem Cintritte 
** ‚öffentliche Leben es unternommen hatte, das Buch „Brutum 

fulmen“ zu überfegen. Es war dies eine leidenfchaftliche, von außer- 
‚ordentlicher Belefenheit und Bekanntſchaft mit Kirchenvätern, Cano— 
niften, Decretiften, Scyolaftifern zeugende Lucubration des befannten 
Hotmann gegen den Bannftrahl, womit Papft Sirtus den König 
von Navarra vernichten wollte. Sie athmet Haß gegen das Papit- 
thum) Hotmann vergleicht darin den Papft mit einem gewiſſen 
Thiere, „welches durch das Eſſen von Schirling in fo tiefen Schlaf 
verjunfen war, daß toscanifche Bauern es für verendet gehalten 
und ſchon angefangen hatten, ihm das Fell abzuziehen.“ Diefe 
Schrift mußte den gerechten Abſcheu der Katholiken  erweden. Der 
Einfluß, welcher die Studien calwinifch-bugenottifhen Staatsrechtes 
und die Verbindungen mit Männern, wie mit David Pareus 29) 

auf Zierotin ausübte, ift nicht zu verfennen, Wir können ihn be- 
obachten in der Darftellung feiner fpäter umftändlich zu bejpre- 
chenden Theilnahme an der Entthronung des Kaifers, als König von 
Ungarn, wir finden ihn in den Worten, im welche er feine Be- 

gründungen Fleidet, und in dem Geift, der diefe Gründe durchzieht. 
Wenn ferner Zierotin von der Abjegbarfeit der die Gebote 

Chrifti nicht achtenden „Obrigfeit“ ſprach; — wenn er, wie in 
Calvin's Inftitutionen, fid) der gemifchten Staatsverfaffung (Ariſto— 
fratie und Demofratie) zuneigte und jogar deſſen Worte gebraucht: 
daß gegen die tyranniſchen Machthaber eine „ftarfe Medicin“ noth- 

wendig ift — die Gewalt nämlid, — wenn der berühmte oben 
erwähnte Sat Chelädy’s, den Zierotin auch zu dem feinigen ge- 

macht, im Geifte mit den Ausfprüchen Beza’s übereinftimmte, „daß 

28) C. 4. Nov. 1606 Orchi. — 22. März und 10. April 1607 Peverello. 
— 18. Juli 1603 Polano., 28. Auguft 1602 Renner. — Beil. Nr. CXI. 

2) Polenz Gejchichte des franzöfiichen Galvinismus. Gotha 1860. Perthes 

II. 450. 

Zierotin und feine Zeit. 18 
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die obrigfeitliche Gewalt ſchon an und für fid, oder wenigftens 

in einer gewifjen Beziehung von Gott verdammt ſei“: fo ift nicht 
zu zweifeln, daß Zierotin die Lehren der „Magdeburger Schrift“, 
„die kurze Abhandlung über den wahren Gehorfam, welche Unter- 
thanen dem König ſchuldig find, von Poynet“, die „Franco Gallia* 

von jenem Hotmann, dem Berfafjer des Brutum fulmen, den „Ju- 
nius Brutus“ oder „Vindieie contra tyrannos*“ von Languet, den 

„Reveille-matin“ ein mit Flammenſchrift gejchriebenes Buch über 
die Souverainitätsrechte — genau gefannt hatte, Darin wurden 
Lehren vertheidigt, wie die; daß die monarchiſche Herrſchaft ohne 
Zügel dem Bolfe viel Verderben bringe, daß e8 Recht und Ver— 
pflichtung der Stände fei, bis zur Wiederherftellung der alten Ver- 
fafjung fich einem Tyrannen zu widerjegen, daß die Könige zwar 
von Gottes Gnaden find, aber durch das Volf und für das Volf 
regieren müfjen, daß Wahlreiche vorzuziehen ſeien und die Sou- 

verainität in der Nation ruhe, daß Unterthanen nicht verpflichtet 
find, den Fürften gegen Gottes Gebot zu gehorchen, daß ein Wider- 
ftand in diefem Sinn fein Aufruhr fei, jondern vielmehr ein Auf- 
uhr dadurch unterdrüdt werde. Am liebſten hätten alle diefe Lehren 
ihrem Fürften das gejagt, was von dem arragoneſiſchen Palatin 

(Juſticia) dem Könige gejagt wird: „Wir, die wir fo viel find 
und vermögen als Ihr, erwählen Euch unter diejer und jener 
Bedingung zum König; zwifchen Euch und ung ift Einer, welcher 
befiehlt mehr als Ihr, o König.” ?% 

In ſeinen ftaatsrechtlichen Studien wurde Zierotin auch noth- 
wendig auf die Schriften der Jefuiten, welche die Beziehungen 
zwiſchen Kirche und Souverain, Fürſt und Volk damals behan- 

delten, geführt; ganz befonders nahmen ihn in Anſpruch Bellar- 
min's Tractat gegen „Gersons interprete,“ wie auch „de aucto- 
ritate conciliorum — de romano pontifice, — disputationes de 
eontroversüs,* wo Bellarmin in jo kühnen Säben die Supre- 

matie der Kirche und das Recht des Volfes die übertragene Gewalt 
zurüczunehmen vertheidigt. Ihm, dem eifrigen Mitgliede der Unität, 
dem Kenner des calvinifchen Staatsrechts mußten diefe Schriften, 
welche die weſentlichſten Grundſätze Fatholifcher Staatstheorien 

3%) Robertson history of the reign of the Emp. Charles V. Vol. 1. n. 

32, — Polenz a. a. 0, 99. 
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entwidelten, von hohem Jutereſſe ſein.“) In ähnlichem Geifte 
wie Bellarmin hatten die Jefuiten Lainez und Mariana gelehrt. 
In jenen Grundfägen war zwifhen Katholifen und Galvinern eine 
theoretifche Uebereinftimmung vorhanden, allein bei der praftifchen 
Anwendung gehen fie auseinander. Die Fatholifhen Schriftiteller 
fehmieden eine Waffe gegen die franzöſiſchen Könige, die Galviner 
gegen die deutfhen Fürften, und umgefehrt ein Calviner, Daniel 
Toffanus, nimmt den bourbonifhen Herrſcher in Schutz, während 
die Jeſuiten die Fatholifhen Fürften Spaniens fügen. Iſt dies 
nicht ein deutliches Zeichen, daß die Kirche ſich mit einer beftimmten 
Verfafjung oder mit einer ſtaatsrechtlichen Frage überhaupt durdy- 
aus nicht identificirte, fondern daß nur das jeweilige Interejje 

und das Streben, die Macht zu befeftigen, auf die Theorien be- 
ftimmend einwirften? 
Es gibt wohl nichts Charafteriftifcheres, ald daß die Re— 
gierung Spaniens jene ftaatsrechtlihen Schriften der Jefuiten, die 

in Frankreich vortrefflihe Dienfte geleiftet — wenigjtens die in 
Prag vorräthigen Eremplare — durch ihren Gefandten daſelbſt 

Don Baltafar Zuniga auffaufen ließ, weil fie dort der Monarchie 
gefährlich werden Fonnten ? *2) 

Jene calviniſchen Theorien beherrfchten und beruhigten Zie- 

totin, als er entjchloffen war, Rudolph's Herrſchaft ein Ende zu 
machen. Als er diefes Ziel erreicht, ſchloß er für immer mit je- 
nen Lehren ab. Ihre Anwendung war dann nicht mehr im In— 
tereſſe des Vaterlandes. Da man fie wieder zur Geltung bringen 

wollte, befämpfte er fie; er beweist, daß es fündhaft fei, das 

Schwert zu ziehen gegen die Obrigfeit, er will mit Gebeten und 
Bußen den Uebeln begegnen. Es lebt zulegt in ihm jener Geift 
der Brüderumität, welcher immer das Praftifche und weniger die 
Theorie im Auge behielt. Der weitere Verlauf der Erzählung 
wird zeigen, daß er diefen gemäßigten Grundfägen eigentlich immer 
gehuldiget, daß er nur im jugendlichen Eifer fih mandmal zu 
einer ſchroffen Auffafjung jener calvinifchen Lehren hinreißen lief, 

dag er während feiner ftaatsmännifchen Laufbahn jedoch nur erft 

nad) fruchtlojen Verfuchen und nad vergeblicher Anwendung ver- 

3) C. 4. Nov. 1606, Orchi. — Ranke a. a. O. III. 181, 183. 

2) Zuniga al rey. 6. März 1610. 2496. Simancas. 

18* 
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jöhnlicher Mittel den Widerftand gegen Rudolph aufnahm, daß 
er wie Bodinus im Buche vom Staate und wie la Noue??) in 

den „Discours politiques® zu den genialen, ihrer Zeit voraus— 
eilenden Naturen gehörte, welde für Toleranz und Gewiſſens— 
freiheit und gegen die jofortige Appellation an die Gewalt mit 
aller Energie ftritten, und wenn ich mich jo ausdrüden darf, in 
einer befchränften Monarchie das Ideal einer Staatsverfafjung 
erblickten. A 

Aber auch die Lehren, welche mit jenen im ſchroffſten Gegen- 
fat ftanden (Barclay) die Lehren über das jus divinum des Mon- 
archen welche faft gleichzeitig in England auftauchten und die 

Filmer fpäter in ein Syftem brachte, hatte Zierotin zum Gegen— 
ftand feiner Unterfuhungen gemacht. 

Sp nahm er durch diefe Studien an den wichtigften Fragen 
der religiöfen wie der politifhen Bewegung den lebhafteften An- 

theil; die Zuftände der proteftantifchen, beſonders der reformirten 
Kirche, die Maßregeln der Engländer, um fid vor dem Andrang 

des „Papismus“ zu ſchützen, die anglicanifche Confeſſton, die er 
fich durch Polanus fommen läßt,?*) die türfifchen Angelegenheiten, 
befchäftigen ihn zu gleicher Zeit in feiner Zurücgezogenheit. Er 

hatte an allen Kreuzwegen des politiſchen Verkehres Vedetten 
ausgeftellt, fogenannte Novelliften, welche ihn gegen Sold mit 
Nachrichten aus Prag, Wien, Paris, Venedig und Gonftantinopel 
verfahen. Im Beftge diefer Zeitungen eröffnete er mit andern aus- 

wärtigen Freunden einen Taufchverfehr, indem dieſe ihm gleichjam 
als Gegenleiftung für die von ihm mitgetheilten Nachrichten, die 
ihnen befannten Neuigfeiten zu wiſſen gaben.) Es gelang ihm 
auf diefe Art raſch in die Kenntniß aller wichtigen Ereigniſſe, 
der Volitif der Cabinete, wie der Umtriebe der Parteien zu fommen, 
Alles diejes will er ausnügen, zum Beften feines Vaterlandes, da 
er der Solidarität der europäischen Intereſſen klar bewußt ift. Er 

33) Leicht ift daher der Schmerz zu begreifen, welchen Zierotin bei der Nach— 
richt vom Tode des la Noue empfand, zu dem er fich hingezogen 

fühlte und den er als feinen Lehrer betrachten wollte. ©. ©. 167 diejes 

Werkes. 

3) Cod. 30. Sept. 1603, Bud. — 17. Nov, 1607, Bonaccina. 

35) Beil, Nr. CCLXVIL 
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x x kennt die Verbindungen, die Mähren ſuchen und die es fliehen 

ſoll, um das Eine zu erreichen: Unabhängigfeit, Wohlfahrt und 
Gewiſſensfreiheit. Das ift fein Iegter Zwech, wornach ſich alles 
richtet, fein Dichten und Tradıten, feine Studien und feine Un- 

die am Ende ihrem Weſen nad politiſch waren, 

Auch für die Naturwifjenfchaften, welchen im Beginn des 
—* Jahrhunderts durch die wunderbare Erfindung des Mi— 
kroſkops ein unermeßliches Gebiet vorzugsweiſe auf dem Felde 
der Forſchung thieriſcher Organismen eröffnet wurde, hatte er 
Sinn umd die berühmten fünf Bände Aldovandos über die Ge— 
ſchichte der Vögel ließ er eigens aus Italien, für feine geographi- 
ſchen Studien aber Mercators Atlas aus Frankreich kommen. ?%) 
9 Für medicinifche Studien hatte er eine ftarfe Vorliebe. 
‚Keine ungewöhnliche phyſiſche Erſcheinung ließ er vorüber gehen, 
ohne zu trachten, fich im’ diefelbe zu vertiefen. Er befchreibt Kranf- 

beiten mit ihren Symptomen wie ein Arzt, er correfpondirt viel 
mit Aerzten, auf die er große Stüde hielt, beobachtet den Verlauf 

der Krankheit und zog Schlüffe und Folgerungen über den Charakter 
derjelben und der Heilmittel.) Dagegen war er fein Freund 
der Schilderungen fabelhafter Abenteuer, wie fie 3. B. die Ge- 
fchichte „von Balentino und Orſo, zweien Brüdern, deren Vatter 
ein Kayſer und deren Mutter eined Königs Dochter aus Franf- 
reich geweſen“ enthielt; auch fand er feinen fonderlichen Geſchmack 
an jenen anderen franzöſiſchen Romanen, deren Frivolität und 

abgejchmadte Sentimentalität dem ernten Sinne durchaus nicht 
behagte. Beaugy, welcher nach der Abberufung Ancel’8 Agent 

des franzöftfchen ‚Königs in Prag war, ſchickte ihm einft den 
„Hermaphrodite* und „le voyage (de Jacophile.* Herr von 
Zierotin las dieje Bücher, jchrieb jedoh an Beaugy: er ſei nicht 
im Stande, den Liebenswürdigen oder Berliebten zu jpielen, die 

„Ihwimmende Inſel,“ das „Reich des großen König“ zu befuchen. 

Er hielt Jacophile für einen jener Philoſophen, welche Monfteur 
Hermaphrodite an jeinem Hofe anftellte, um ſich beim Haarfräufeln 

von ibm unterhalten zu laſſen. *8) 

36) ©. 3. Dec, 1606, Bonaccira. — 24. Feb. 1606, Philibert du Bois. 
3) €. 1. Auguft 1606, Maria v. Pernftein. — 10. und 22. Nov. 1605, 

Timins. — 20. April 1605, Schuchart. 

38) C. 18. Dec. 1605, Beaugy; 23. Feb. 1606 demjelben, 
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Die fchriftftellerifche Wirffamfeit Zierotin’s, die Ergebniſſe 
feiner wiffenfchaftlichen Studien beglaubigen unfere Schilderung | 

wohl am beften. Seine Apologie, die er Herrn Georg von Hodik 
vorlegte, ift eine -meifterhafte Unterfuhung der damaligen politi- 
chen Lage. Jungmann verfihert: und, daß das vierunddreißigfte 
Lied im Leipziger Gefangbuche von Zierotin verfaßt ſei. In feinen 
Tagebüchern über die Verhandlungen des Landrecht3 und der Land- 
tage tritt Carl's erzählendes Talent wie feine dialectifhe Schärfe 

deutlich hervor. Diefe Tagebücher werden zugleich feinen Ruf als 
einen der vornehmften vaterländifchen Juriften begründen. 

Wer diefe Arbeiten fennt, wird den Verluſt leicht ermefjen 

fönnen, den die vaterländifche Literatur erlitt durch das Abhan- 
denfommen der von ihm gefchriebenen „Geſchichte jeiner Zeit,“ 
der Memporiale über berühmte Procefje, fowie noch manchen anderen 
Werfes und feiner ſchon erwähnten böhmtfchen Weberfegung poli- 
tifch-religiöfer Streitfchriften, die in lateinischer Sprache erfchienen 
waren, 3°) 

Die böhmischen, Lateinischen, italienischen und franzöſiſchen 
Briefe, die Eleganz und Anmuth des Styls derfelben ſichern ihm 
einen bleibenden Platz unter den erften Epiftolographen und Sprach— 
fennern. ?0) 

Er kannte die vorzüglihen Erzeugniffe der Literatur diejer 

Sprachen; wenn er durch deren Lecture in den Geift derfelben ein- 
drang, hatte er durch den langjährigen Verkehr mit den Völkern, 
denen fie angehörten, die correcte Aussprache gelernt, wie jene Phra- 
jeologie, welche die Nationaltracht des Wortes ift. Rückſichtlich feiner 
Kenntnifje des Böhmifchen kann man den Herrn v. Zierotin un: 
bevenflih unter die größten Meifter der Sprache ftellen, Seine 

Briefe find ein umvergängliches Denfmal, das er der vaterländi- 
Ihen Sprache gefegt, So ſehr er diefe liebte, fo groß war feine 

Averſion gegen das fpanifche. Er fand zwar diefe Sprache ſchön 

39) Diarium 19, Dctob. 1588. — Cod. Diar. ©. 30 und 149. 

#0) Bin „Gentiluomo Sanefe” (von Siena) beurtheilt Zierotin’s italieniz 

ſchen Briefftyl nachſtehend: „L’altro giorno io lessi la lettera che scrisse 

’Ilustrissimo Signor Carlo in lingua italiana, al Bagli, la quale & 

longa di due facciate, con un stile tanto bello che non si potrebbe 

scrivere meglio.“ Cod. Prostiborsky ddo. 11, Juny 1596. 
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und wohlflingend, aber für ihn und feine Standesgenoffen unnüg. 
Ein bezeichnendes Urtheil; es war dies die vorzugsweife feind- 
liche, die katholiſche Sprache. 
Daß er im Schreiben ercellirte und als Redner glänzte, zeigt 
von einer vollfommen abgerundeten Organifation feines Geiftes. 
Tiefe und echte Neligiofität erwärmte alle feine geiftigen Schöpfun- 
gen. Er unterbricht häufig den ernten Ton feiner Rede, um dem 
heitern Spiele des Humors Raum zu geben. Seine Sprache ift 
gewaltig, wenn er den Schuldigen ftraft, aber im antifen Fluß 
der Rede vergißt er nicht die menſchlichen Verirrungen und Fehler, 
die dem Reuigen Vergebung fihern. Er vernichtet den Schuldigen 
nicht duch Hohn und Satyre, fondern gibt ihm die Hoffnung 
und die Mittel an die Hand, zum Guten zurücdzufehren. Mit 
claſſiſchem Geifte durchdrang er alle feine Arbeiten, doch es ift 
nichts Heidnifches in ihm, das chriftlihe Princip hat die voll- 
ftändige Oberherrfchaft gewonnen. 

So erſcheinen in ihm die edelften Seiten des humaniftifchen 
Elementes, das längft in Wahrheit todt war, und des nationalen, 
das feine Blüthezeit zu verlieren begann, vereinigt. 

In ahnungsvoller Sorge, daß der Same jenes Geſchlechts 
eitterlicher Barone und Mäcenaten der Wiſſenſchaft erlöfchen Fönnte, 
widmete ſich Herr von Zierotin mit Vorliebe der Oberleitung der 
Erziehung junger talentvoller Cavaliere. *') Ex hoffte ruhiger über 
des Landes Zufunft und die Kirche Gottes denken zu können, 

wenn er im Geift und in der Wahrheit das kommende Gejchlecht 
heranbilden ließe. Zunächft waren es Verwandte, auf deren Er: 
ziehung Herr von Zierotin Einfluß nahm. Seine Verbindungen 
mit den teformirten Gelehrten Deutfchlands und der Schweiz 
benügte er aud), um wenigftend den jungen Cavalieren, welche 

nach der alten Sitte dort ihre Ausbildung fuchten, durch Em- 
pfehlung zu nügen. Es war fein Streben, diefe Jugend in feinen 

Grundfägen zu erziehen und ihr den Bildungsweg einſchlagen zu 

lafjen, auf welchem er ſelbſt gewandelt. Sie follten zu tüchtigen 
Söhnen des Baterlandes, zu Staatsmännern und zu Kriegern 
herangebildet werden. Römische und griechifche Claſſiker, Geſchichte, 

Rhetorik, Styl, waren die Studien, womit ſich diefe Jugend be- 

#1) C. 28. Auguft 1601, Pierio. 
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ſchäftigen follte; auf das philofophiihe Studium wurde weniger 
Gewicht gelegt. Muſik, Förperliche Uebungen und Behandlung der 
Waffen diente zur Grholung und Kräftigung der Gefundheit. ) 

Zunächft lag ihm die Erhaltung der Neinheit des Glaubens, 
des Sinnes für Tugend und Gottesfurcht am Herzen, obgleich er 
nicht jo erclufiv war, um nicht auch Fatholifchen Jünglingen feinen 
Schuß angedeihen zu lafjen. Für die religiöje Bildung, für gründ- 
liche theologische Studien forgte er, indem dieſe Jünglinge zu 
Bafel und zu Senf in den chriftlichen Lehren unterwiejen wur: 
den.) Den Elementar- Unterricht in den Wiſſenſchaften erhielten 
fie häufig in Schleften, dann wurden die Studien in Straßburg 

unter Melchior Junius, Joh. Lobecius und Con. Dafypodius 
fortgejegt, in Bafel unter Grynäus das hiſtoriſche Studium und 
unter Polanus das theologifche vollendet. Auch nad) Genf wurden 
die jungen Leute gejchiekt, um die dortige berühmte Akademie zu 
bejuchen. Gewöhnlich dauerte diefer Curs im Auslande fünf bis 
ſechs Jahre,“) dann Fehrten fie zurüd, um die praftifche Aus- 
bildung, Bekauntſchaften mit den verfhiedenen Regierungsſyſtemen, 

mit großen und gelehrten Männern, Sitten und Gebräuden, 

Sprache und Volk — durch größere Reifen zu gewinnen oder 
Verbindungen anzufnüpfen, welche für deren. fünftige Carriere 
vortheilbaft fein fonnten. So empfiehlt er dem Katholifen Wil- 
helm von Slawata Spanien, um dort die vornehmften Männer 
fennen zu lernen und jelbft befannt zu werden und dadurch Ein— 

fluß im Vaterlande zu gewinnen. Proteftantifchen Jünglingen räth 
er den Beſuch Deutjchland’s und England’s, weil ein Katholif 
in England, Holland und Sachen nicht gern gejehen war. Jeden 

aber fandte er nach Italien, um zu Siena die edle Kunft des 
Reitens und Fechtens, die zur Ausbildung eines vollfommenen 
Gavaliers nöthig waren, zu lernen, aud mußten fie dort die feinen 

höfifchen Manieren, dann jene Sprache und Poeſie fennen lernen, 

die am kaiſerlichen Hofe geläufig waren. 

2) C. 15. Mai 1598, Slavata. — 20. Oct. 1605, Ruppa. — 10, Oct. 

1601, Bolano, — 15. Oct. 1602, Budowa. — 16, Nov., 27. Auguft 

1600, 23. Suli 1601 an Quetlin. 

43) Beil. Nr. CXM. ©. ©. 135 d. W. 

4) C. Kal. Sept. und 30. Det. 1603, Quetlino. 
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i en Den Beſuch Frankreichs widerrieth er Jedem; noch war ihm 

Ren Erlebte und Erfahrene im frifhen Andenfen. Er fand 
die Frangofen leichtjinnig, die Sitten höchſt frivol; befonders fei 

| der Hof zu meiden, der nichts weniger als ein „Hort der Tugend“ 
genannt werden müſſe, leicht vergejje man dort Goder und Pan— 

deeten, um Novellen zu ftudiren, die nicht jene Juſtinian's find. *) 
Unter den Jünglingen, auf deren Erziehung Herr von Zierotin 

- Einfluß nahm, waren Sigmund Zaftizl, der unter Paludius Lei- 

tung in Genf feine Studien vollendete; Zdenek Waldftein, dem 
Adam Ropalius als Hofmeifter, Zdenek Ruppa, dem I. I. Huber 

als Erzieher beigegeben war; Georg Nachod, Sigmund und Joh. 
Bukuwky, Heinrich und Dionys von Slawata (Erzieher Daniel 
Webersfy), Joh. Kaunig (Erzieher Lucas Juftus), und Wenzel 
Zahradecky. 46) 

Für Jünglinge, die ihm nah verwandt waren, ging feine 
Sorgfalt weiter. Die Erziehung feines jungen Vetterd Carl von 
Zierotin leitete ex felbft. Diefer war ihm theuer wie ein Sohn. 
Er hatte ihn aus dem Jejuitencollegium, worin der vermögenslofe 
Bater den Sohn zu verforgen glaubte, entfernt, zu großem Ver— 
druße ded Hofes; eher ließ er den jungen Garl ganz auf eigene 
Koften erziehen, als ihn, wie ſich Herr von Zierotin ausdrüdte, 

„dem fichern Verderben bei den Jefuiten preis zu geben.” #) Er 
hatte den alten Circlerus, welcher jein eigener Hofmeifter geweſen 

war, bewogen, die Erziehung zu übernehmen; nad) defjen baldigem 
Tode wurde über Empfehlung des Dr. Grynäus ein gewiſſer 
Duetlinus in-diefer Eigenfchaft aufgenommen. Auch auf die Er- 
ziehung jeines Vetterd von Straßnis, Johann Friedrich v. Zie- 
rotin, und des jungen Marjchalld von Böhmen, Berthold v. Lipa, 

deſſen Vormundſchaft ihm jo viel Kummer verurfacht hatte, nahm 

5) ©, Beil. Nr. CCLXXX. C. 3. Mai 1598 Slav. — 15, April 1598 
Slav. — 1. Dec. 1605 und 2. Juni 1606 Budowa. — 26. Septemb. 

1605 und 12. Feb. 1606 Huber. — 8, Dec. 1598 Slav. 

46) Beil. Nr. CIV. und CVIII. — C. 14. Nov. 1602 Lombardo. — Dudik, 
lter Rom. Diar. Zdenc. a. Waldstein. — 23. Juli 1607 Quet. — 

20. Oct. 1605 Rupa. — 24. Wai 1605 Webersky. — 24. Mai 1602 
Bol. — 21. Dec. 1605 Bol. 

*) C. 29. März 1600 Beza. Beil. Nr. CH. 
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Herr von Zierotin directen Einfluß. Er fand es nothwendig, von 
Nofig aus auf die Behandlung des Zöglings, den Claſſenbeſuch 
und auf die Studieneintheilung im Straßburg unverwandt fein 
Augenmerk zu richten. An Quetlinus, an Ropalius, den Hof- 
meifter Zdenek's von MWaldftein (zugleich mit der Oberaufficht der 
Erziehung des jungen Carl betraut), fihreibt er Briefe voll päda- 
gogiſcher Weisheit.) Er regelt den Haushalt und fogar die 

Kleidung; Earl ſoll nicht prächtig, aber auch nicht ärmlich einher 
gehen; er bejtimmt, wie deſſen Gejundheit gepflegt werden foll, 
empfiehlt Luftveränderung, mäßige Bewegung und wenn Milde 
nichts nüßt, ſoll Quetlin gegen Ungehorfam und Trägheit Strenge, 

ja felbft die Ruthe anwenden, Zum: Unterhalte des jungen Carl 
und feines Haufes beftimmt er 500 Thaler jährlich, eine für die 
damalige Zeit bedeutende Summe, Nah einiger Zeit, als der 
junge Carl die Stadt Straßburg und fpäter Bafel verließ, er- 

innert er den Hofmeifter nah Maßgabe ihrer Gafje ein Fleines 
Abjchiedsmahl den Lehrern und Mitjchülern zu geben, erfteren 
überdie8 Honorare und Gefchenfe, welche nach der Sitte jener 

Zeit gewöhnlich in Geld oder in Silbergeräthen beftanden, zu 
verehren, 19) 

In Bafel, das feit zwanzig Jahren vom mährifchen Adel 
bejucht war, trachtet Herr v. Zierotin den Vetter bei Prof. Gry- 
näus, in Koft und Quartier zu unterbringen — ein Haus, wel- 
ches er Zierotinorum hospitium nennt, da ſchon drei Jünglinge aus 
feiner Familie hier gelebt hatten. 50) 

Die Erziehung und der Haushalt Berthold's von Lipa waren 
in größerem Styl angelegt, wie es dem erlauchten Sprößling 

8) Beil. Nr. CXIII. und CXIV. Epistole Selecte L. B. Caroli}a Zierotin 
Brunn. 1781. Svoboda. Dieje Ausgabe einiger pädagogifchen Briefe 
Bierotin’s wurde durch Monfe veranftaltet. ©. auch Dudik's Geſchichts— 

quellen ©. 368. C. 13. Dec. 1601 Quet. 

#) Cod. 30. Oct. 1693 Quet. und Beil, Nr. CXIII. — 25. Jänner 1601 

1601 PBomeriv. — 15. Feb. 1605 Pierio. — 20. Der. 1606 Polano, 

>») ©. ©, 136 n. 15, 16 und 17, dann ©. 137 diejes Werkes. — C. 

10. Dctober 1601 Polano. — 8. Mai 1598 Ropalio. — 9. Decemb, 

1598 und 13, April 1599 Quetlino. — 20. Decemb. 1605 und Beil. 
Nr. CAV. j 
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eimnes mächtigen Gefchlechts, dem Erbmarfchall von Böhmen, ziemte. 
Lipa hatte einen Erzieher Pomerius und ald Studiendirector einen 
jungen Troppauer, Heinrich Polanus. Herr v. Zierotin empfiehlt 
ihn den Schöffen und dem Senat von Straßburg, der Direction 
der —— den erſten Profeſſoren, welchen die Oberleitung der 
Studien Lipa's anvertraut war, auf das Wärmfte. 5!) 
Gerr von Zierotin ftellte ſich mit der veiferen Jugend in 
hen Verkehr; e8 war ihm eine fehöne Aufgabe, einen 
edlen Geift auf Bahnen hinzuleiten, auf welhen Ruhm, Ehren 
und das ewige Heil zu erlangen waren, Dafür war aber auch 
die Verehrung und Dankbarkeit der jugendlichen Standesgenofjen 
für ihren gelehrten und väterlichen Freund eine große. Seine 
Freundſchaft zu befigen, war ein Ziel des Ehrgeizes vornehmer 
junger Herren, 92) 

Der junge Wilhelm von Slawata, dem e8 beſchieden war, 
fpäter zur Zeit der Weißenberger Schlacht und nachher eine her- 
dorragende Rolle zu fpielen, übertrat zur Fatholifhen Religion. 
Demungeachtet hat der Katholif Slawata Zierotin erfucht, ihm 
eine Neiferoute anzuempfehlen. Slawata befolgt fie, unterhielt 

immer die Gorrefpondenz und theilte Herrn von Zierotin jedes 
wichtige Ereigniß, welches ihn betraf, fo 3. B. die Ernennung 
zum Kämmerer, die Rückkunft von der großen Reife, jederzeit durch 
bejondere Boten mit. Es fheint, daß Slawata aud während des 
Procefjed fi) des Herrn von Zierotin annahm. Wenn wir und 
die damalige Auffafjung der Apoftafien, den Haß, womit ein folder 
Abtrünniger von den früheren Glaubensgenofjen verfolgt wurde, 

51) Beil. Nr. CIV., CVI. und CXII. — Cod. 31. Juli 1600 Pomerio. — 
16, April 1600 an den Afademie-Director in Straßburg. — Nicht immer 
erreichte Herr von Zierotin feine wohlmeinende Abficht. Johann Frie— 

drich von Zierotin, der jugendliche Erbe von Straßnig entſprach durdh- 
aus nicht feinen Grwartungen ; ungeachtet der häufigen, liebevollen und 
firengen Ermahnungen fehrte der unverläßliche Zögling ebenfo unge: 
bildet nach Mähren zurüd als er es verlaffen hatte. Die Koften der 

Rückreiſe von Bajel, die Geſchenke, welche den Lehrern, dem Hausherren, 

u. j. w, zu machen waren, betrugen 1000 Thaler. C. 28. Aug. 1601 
Pierio, — 24. Nov. 1604 I. F. v. Zierotin. — 11. Dec, 1606 Polano. 

”) C. 15. April, 3. Mai 1598 Slavata. — 16. Dec. 1605 Illyezhazy. — 
4. April und 31. Mai 1600 Slavata. 
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dann den Abjcheu der Katholifen vor den „Picarditen“ vorftellen, 
jo wiffen wir nicht, ob wir mehr über das maßvolle Benehmen 
Zierotin's oder über die moralifche Kraft Slawata's ftaunen jollen, 

der ein fo inniges Verhältniß auch nach Ablegung des penis 
Glaubensbefenntnifjes fortbeitehen ließ. 

Zdenek von Waldftein, deſſen Mitvormund Herr von — 
war, oder Jaroslaus Smiticky munterte er in feiner anregenden 

Art auf, als fie ihm Briefe in anmuthigem Style fehrieben, in 
welchem die Eleganz des Ausdruds und der Reichthum an Ideen, 
zulegt eine hochherzige Gefinnung, hervorleuchten, Er jagt ihnen, 

wie bald fie als ebenbürtig in die gelehrte Nepublif werden ein- 
treten können, wie ftolz das WVaterland auf fie jein werde, wie 
jehr er ihre Beſcheidenheit, ihr reifes Urtheil bei fo jungen Jahren 

bewundere, wie aufrichtig er fich nach einer innigern Geftaltung 
ihrer Freundſchaft jehne, Früchte aus diefem Verfehr erwarte. Er 
beglückwünſcht einen Hofmeifter, daß er einen fo ausgezeichneten 
Zögling herangebildet; er dankt ihm dafür, weil er in dieſem 
Sünglinge eine Zierde und Stütze des Vaterlandes erzogen habe. 

Mit Zdenek Ruppa ftand er in lebhaften Briefwechfel; da wur- 
den einmal böhmifch, ein andermal deutjch, franzöſiſch oder italienisch 
wichtige und interefjante Themata und wifjenjchaftlihe Quä— 
ftionen in afademifcher Weife alle acht oder wenigftens alle vier— 
zehn Tage erörtert; hiebei blieb übrigens die Politif ausdrüdlich 
ausgefchlofjen, um Verfolgungen auszuweichen. Wir danfen diefem 
Berfehre das italienische Schreiben Zierotin’s, ddo. 24. December 
1602, welches wir in dem Beilagenbande als Mufter vollendeten 
italienischen Styls mittheilen, und jenes andere Schreiben vom 
Ende December 1606, worin er Ruppa ermahnt, die Studien, 
die er mit jo viel Ruhm begonnen, die jeden zieren, bejonders 
aber den Cavalier, nicht zu vernachläfftgen, Hunde füttern, Pferde 

tractiven und die Hausfachen beforgen, ſei Löblich, doch nicht aus— 
reichend, um eine Stellung zu behaupten. 

Er ſuchte den jungen Leuten jene Achtung vor berühmten 
Männern und bejfonders vor Männern der Wiſſenſchaft einzu- 
flößen, die ihn jo ganz bejeelte; er ftellte fie ihnen ald Vorbilder 
auf und zeigte, wie die Befanntjchaft mit ſolchen Männern ein 

Gegenftand ihres Strebens und ihres Ehrgeizes fein joll; von 
dem Rathe, von den Lehren diefer Männer jollen fie ſich leiten 
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Gemüth der Jugend aneifernd wirfe, als ein lebendiges Vorbild. 
6Gs iſt natürlich, daß es dem Herrn v. Zierotin auf diefem 

Wege gelang, einen tief eingreifenden Einfluß auf die Erziehung 
8 der Jugend feines Vaterlandes zu gewinnen, diefe Erziehung im 
Geiſte der Brüderumität und jener politifhen Grundſätze ftän- 
diſcher Unabhängigkeit und Gewifjensfreiheit zu leiten, für die 
er ſelbſt verfolgt wurde und gelitten hatte. Durch feine gelehrten 
Bekanntſchaften ‚war er in der Lage, den beiten Lehrfräften als 
Erzieher oder Hofmeifter Stellungen zu verſchaffen und auf dieje 
Art nicht allein fi einen großen Kreis wiſſenſchaftlicher Männer 
zu verpflichten, fondern aud die Anhänglichfeit und Freundichaft 
vieler feiner Standesgenofjen und den Danf zahlreiher Clienten 
aus dem niederen Adel, für deren Erziehung und Fortfommen er - 
forgte, zu ernten. 

Dieſer Einfluß aber eben war von den Katholiken fehr ge- 
fürchtet und mit eine geheime XTriebfeder zur inleitung des 
Hochverrathsproceſſes. Wie von dem berühmteften Weifen des 
Altertbums, erzählten die Katholifhen von ihm, er fei ein Ver— 
derber und Verführer der Jugend. °°) 

3) Beil, Nr, CCLXXVIN. und CCLXXIX. Wir wollen nur ein Beiſpiel 
‚bringen der Großmuth Carl's bei Unterftügung armer talentvoller Jüng- 
linge: Dr.- Timinus war durch 17 Jahre — von 1590 bis 1607 — in 
feinen Dienften. Zuerft war T. in Italien mit Dionys von Zieretin. 
1594— 1597 ftudirte T. die Medicin auf Koften Garl’s daſelbſt. Er 

reifte nach Rom, Florenz, Neapel u. a. Orten, um fi in feiner Kunft 

auszubilden. Dann erhielt er in Baſel den Doctorgrad auch auf Koften 
des Herrn v. Zierotin. Hierauf nahm diefer ihn in feinem Haufe auf, 

gab ihm nebft Koft und Quartier noch 200 Thaler jährlich und freie 
Praris, Durch Carl's Verwendung wurde er adelig und erlangte eine jehr 
günftige Stellung 1606 bei Rojenberg. Cod. Cal. Oct. 1607 Timino. 
C. 20. Oct. 1602 Ropalio. — II. Non. Jul. 1607 Freiberg. — 28ten 
Det. 1602 Waldftein. — 1. Juli 1607 Kaunitz. — 25. Septemb. 1605 

Smitidy. — 15. Dctob. 1602 und 20. Auguft 1605 Rupa, Je suis 
amoureux, jagte er diefem, de votre bel esprit! — 1. Juni 1607 Joh. 
Kaunig. — VI. Id. Oct. 1602 Waldftein und Ropalio. O. D. 1599 
Slavata Nr. 32. — 15. April 1598 Slavata. — Herr von Zierotin 

jandte, wie er ſich ausdrückte, feinen Better Carl zu Beza, damit jener 
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Es war die hochherzige Auffafjung der Pflichten eines Edel— 
mannes, wenn Herr von Zierotin die Herausgabe wifjenfchaft- 
licher Werke unterftügte und die Arbeiten berühmter Gelehrten 
durch Chrengefchenfe aufmunterte, Wir könnten eine lange Lifte 
von Männern mittheilen, auf welcher Namen, wie Theodor von 
Beza, Grynäus, Paludius, Casmann, Melchior Junius, Bucholzer, 
Monavius, vorfommen, die Honorare aus feiner Cafje erhielten. 
Häufig jandte er zweihundert Ducaten, Silberbecher und Gold- 
fetten; dem Polanus gab er zur Herausgabe einer Expositio 
Bibliorum ſehr namhafte Summen. Und bei allen diefen Ge- 

ſchenken entfchuldigt er fih noch, daß es feine vielen Berlufte 
und Ausgaben nicht geftatten, mehr zu thun. Seiner Muni- 
ficenz Eonnte der Dank der Schriftfteller nicht fehlen. Poeten und 
Theologen widmeten ihm ihre Werke; Jafob Zwinger von Bafel 
macht von Zierotin’8 Namen lobende Erwähnung in feinem Pfal- 
terium und dedicirte e8 der Familie Zierotin. Der Dichter An- 
dreas Nocho widmete ihm Gedichte, Antonius Fayus die berühmten ° 
Gommentarien, Polanus das Sintagma, Weleflavina das Itinera- 
rium Saer® Seriptur®. Sogar ein medicinifches Werf wird ihm 
von einem Arzte zugeeignet. Bei allen dem war er unendlich be- 
ſcheiden, er ftrebte daher nicht nad, folhen Anerfennungen, „Was 
fann e8 Europa intereffiren, an welchem Tage ich geboren wurde,” 
ſchrieb er einft an Paludius, ald ein Schriftfteller Zierotin’8 Ge— 
burtstag in einem Jahrbud aufnehmen wollte, 51) 

Treue Dienfte vergaß er nicht. Die zahlreichen Edelleute 
feined Hofes waren ficher, bei dem Austritte aus dem Dienfte 

Gegenftand feiner großmüthigften Sorgfalt zu fein. Es waren feine 

in feinem reiferen Alter. den Troft habe, Männer wie Beza und Gry— 

näus gejprochen zu haben. 29. März 1600 Beza. — 13. Mai 1600 

Pomerio. — C. 24. Mai und 19. Sept. 1602 Polano. — 1. Cal. Ap. 

und 1, Sept, 1605 Staudiv. — 21. Feb. 1598 Gamerario. 

54) Cod. Id. Nov. 1609 Fayo. — Cod. 7. Cal. Jan. 1607. — 13. Oct. 

1601 Quet. — 18. Octob. 1602 und 5. Id. Nov, 1609 Casm. — 
29. März 1600 Beza. — 2. Feb. 1600 Bol. — 22. Detob. 1602 Mo: 

nasio. — 12. Feb. 1606 Huber. — 9. Nov. 1602, 13. Dec. 1601 und 

24. Mai 1602 Bol. — Prid. Kal. Op. 1600 Zwingero, — 12. April 

1604 Bieriv. — Beil. Nr. CVIM. 
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u Freunde und nicht feine Diener, er fuchte fie in andern Häufern, 
im öffentlichen Dienfte zu verforgen oder gab ihnen glänzende Ab- 

Be fertigungen; fo fchenfte er dem Giovanni Pietro Orchi e Sappa, 
einem Edelmanne aus Como, der durch viele Jahre an feinem Hofe 
diente, die bedeutende Summe von 3000 Thaler; damit war es 
nicht abgethan; als dem Orchi ein Sohn geboren wurde, erhielt 
diefer ein Taufgefchenf von 400 Thaler und wieder bald darauf 
MO: Thaler.) 

Für arme Edelleute, für ſchutzloſe Reifende war feine Börfe 
ſtets offen. Sein loyaler, ritterlicher Sinn bereitete ihm häufig 
manche Enttäuſchung. Wenn auch einſt ein Graf Alfonſo de Mon— 
tedolio und Santa Sophia, aus fernen Landen kommend, mit ge— 
wandten Manieren, häufigen Verkehr mit fürſtlichen Perſonen 
und Keuntniß der Geſchäfte der großen Welt affectirend ihn mit 
einem angeblichen Darlehen prellte, jo hinderte dies nicht, daß ein 
anderer betrügerifcher Schuft, der durch Lügenhafte Schilderung 
feiner hilflofen Lage Zierotin's Herz zu rühren wußte, ihm aber- 
mals ein anfehnliches Geſchenk abſchwindelte. Edelleute, welchen er 
unter höchſt günftigen Bedingungen Geld geliehen, waren ſchlechte 
Zahler; Diener betrogen ihn um große Summen; und doch war 
er ftetd gegen Jeden gütig. So übertäubten oft die Schläge feines 
warmen Herzens die Eingebungen der Klugheit. °%) 

Wir wifjen, mit welch’ bedeutender Summe Zierotin die 
Sache der reformirten Religion unterftügte; e8 war ein Darlehen 
im Betrage von 40,000 Thaler, welche er im I. 1590 dem König 
Heinrich gegeben hat. Und doch erntete er nur Undanf. Der Ter- 
min zur Rüdzahlung war verftrichen und Herr v. Zierotin lange 
nicht im Befige des Capitals, Er mußte feinen Haushofmeifter 

Lombardo nad) Frankreich ſchicken, die Verwendung der franzöfi- 
ſchen Agenten und anderer Freunde nachjuchen, bedeutende Reife- 
foften bezahlen, um endlich jpät zu feinem Gelde zu gelangen. 5”) 

Der Undanf, der ihm widerfuhr, erbitterte die Stimmung gegen 

55) Cod. 17. Juni 1606 Bonacina. 13. Juli 1604 Orchi. — 28. April 
1606 Gola Eberbach. — 17. Juli 1602 und 28. Oct. 1604 Ordi. 

6) Cod. 13. Jänner 1607 Stahremberg. — 22. Septemb. 1603 Lomb. — 

o. D, 1607, Nr. 13 Beaugy. 
5%) Beil. Nr. CCLXXX. 
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Franfreich; allein er war im Stande, diefe Gefühle zu unterdrüden, 
als es ſich darum handelte, feine Verbindungen mit Frankreich im 
vaterländifchen Interefje zu verwerthen. 5%) Ebenſo hatte Herr v. 
Zierotin dem Lande Mähren namhafte Summen vorgeftredt, 
deren Nüczahlung die öffentlichen Finanzzuftände nicht geftatteten, 

Dieſe mehr hochherzige als ökonomische Verwendung feines 
Vermögens führte ihn bald in Verlegenheiten; da er fo viel für 
Andere gethan, Famen Augenblide, in welchen er Geld für fi 
benöthigte und keins hatte; unmittelbar vor der Hochzeit im J. 
1604 mußte ihm fein Freund Hieronymus Bonacina Geld vor- 
ſtrecken. Er geftand jelbft, zur Verwaltung feines Vermögens nicht 
jo befähigt zu fein, als es nöthig wäre. Daß fein Körper 
ſchwächlich und für ftarfe phyſiſche Anftrengungen nicht organifirt, 
daß der Geift duch die Sorge für öffentliche Geſchäfte von der 
Verwaltung feiner Privatangelegenheiten abgewendet waren, gab 
er als Urſache an, er befürchtete einmal fogar nicht genug zu haben, 
um jelbft leben zu fönnen, 59) 

Aus Allem jehen wir, wie wenig Werth er auf irdifche 

Güter legt, und wenn Er manchmal den unerfreulichen Zuftand 
feiner Finanzen beflagte, jo geſchah es nur, „weil er unter ſolchen 

Umftänden für Andere nichts thun könne.“ Nichts lag ferner von 
jeinem Charakter, ald Eigennug und Habſucht. Als Illyezhazy 
ihm einen Foftbaren Teppich zum Zeichen des Danfes für 
erwieſene Gefälligfeiten verehrte, ſandte er dieſen Teppich mit 
der Bitte zurüd, in Hinfunft feine (Zierotin’s) Freundfchaft 

nicht zu erfaufen. Den Vorſchlag, feine Feinde in Prag mit Ge- 
ſchenken milder zu ftimmen, oder von dem Schurken Pierio 

Schweigen zu erfaufen, wies er mit Entrüftung zurüd,6% Ein— 

58) Cod. 15. und 17. Juni 1600 Lomb. — 29. Sinner 1599 — 15. Mai 
1598 Molart. — 25. März 1603 Bonarina. 

59) Beil. Nr. CVI. C. o. D. 1606 Nr. 37 Bon. — 13. Dee. 1601 und 
2. Feb. 1600 Pol. — 18. Det. 1602, 21. Mai, 22. Juli und 5. Aug. 

1605, 3. Dec. 1606, 5. Feb. 1607 Bonacina. — 15. Juli, 28. Sept. 

2. Det. 1600, 18. Auguft, Beil. Nr. XXXXL 4. Sept. 1601 an Illyez⸗ 

hazy. — Schreiben Zierotin’s an den Znaimer Nath. Roſſitz 18. April 

1612 in Feifalif’8 Sammlung. 
60) Tapete autem remitto, non quod liberalitatem M. D. V. non magni 

faciam, aut donum asperner sed quia semper a muneribus accipiendi 
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mal war er fogar im Zweifel, ob e8 einem Chriſten zieme, Zinfen 
von dargeliehenen Geldern zu nehmen. *') Garl von Zierotin war 
das gerade Gegentheil feines Bruders Dionys, der feinen Sinn 
hatte für die Unterftügung von Kunft und Wiffenfchaft. 02) 
Durch die Länge der Zeit waren die alten Wunden fat 

vernarbt; aud die Gefahren der Unterſuchungen, welche gegen 
ihn anhängig waren, zogen vorüber. Wenn ſich Herr v. Zierotin 
jährlich einmal nad Prag vor Gericht ftellen mußte, ohne daß 
je ein Urtheil erfolgte, fo war died nur eine formelle Quälerei 
ohne Folge.) Der brennende Schmerz über den Verluft der ge- 
liebten Frau und feines Söhnchens war allgemady auch ſchon 
gemildert. Dafür aber machte ihm jegt die Erziehung feiner bei— 
den Töchter: Bohunfa und Helena °*) nicht geringe Sorge. Nach 

abhorrui, proinde peto... ut si me in amicitiam constantem cupit 
que a me prestanda erunt non emat. 11. Jänner 1599 an Illyezhazi. 
Beil. Nr. XXXIII. Er weift wiederholt Geſchenke an Wein zurück, weil 
fie zu groß find, um als Beweis von Freundſchaft zu gelten. Beneficium 

.  aceipere est libertatem vendere jagt er. Beil. Nr. XXXVII. & XXXIX. 
9) Beil, Nr. CVI. 
62) Gr war bejorgt, den Ruf der Großmuth zu erhalten, und diefe Tugend 

auch der Jugend einzuimpfen; jo empfichlt er dem Hofmeiſter des Joh. 
8. v. Bierotin nicht zurückhaltend zu fein, damit der Name Zierotin 

nicht mit dem Makel des Geizes befledt werde (C. 20. März 1606); 
ben Pomerus, Erzieher Lipa’s in Straßburg, erfucht er, die Auslagen 
nicht zu ſehr zu berüdfichtigen, da dies wenig Ehre bringt, er müſſe 
vielmehr feine Freunde bewirthen ac. Cod. 13. Mai 1600 und 7. Der. 
1605 Bonacina. 

63) Vom J. 1602 bis 1607 mußte Zierotin jährlich zwei- bis dreimal fich 
in Prag vor Gericht ftellen, immer wurde der Spruch verichoben, um 

das Damoclesjchwert über dem Haupte Garl’s halten zu fönnen. Doch 
hatte die Sache ihr Gefährlihes verloren; er genoß mehr Ruhe und 

Sicherheit. Seine Feinde waren theils todt, wie Rußwurm, der im J. 

1605 geföpft wurde, theils nicht mehr anwefend. Der Hoffammerpräfident 

ftarb 6. Dec. 1605. Selbft der Kläger Pierio, deſſen Niederträchtigfeit 
ſich immer deutlicher herausftellte, wollte fich mit ihm verftändigen auf eine 
für Earl höchſt ehrenvolle Art, um der Sache, in welcher er ſich jo 

bloßftellte, ein Ende zu machen. Doch der noch lebende Gegner Garl’s, 
der Oberfifanzler, gab dies nicht zu. Cod. 21. Mai 1603, 13. Jänner 
und 25. Mai 1604. 10. Kal. Aug. 1603, 20. Dec, 1605 Gryn, 

64) Carl's Tochter Bohunfa war im I. 1603 vierzehnjährig, Helene aber 

war fiebenjährig. C. 1. Febr. 1600 Beil. Nr. XXXVIN. Illyezhazy. 

Zierotin und feine Zeit. 19 
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dem Tode der Gattin lebte Bohunfa bei ihrer Stiefgroßmutter, 
dann, nachdem dieje geftorben war, bei Zierotin’d Schwägerin, der 
Frau feines Bruders Dionys. Nun wollte er jelbft ihre Erziehung 
überwachen, weil fte ſich jegt dem jungfräulichen Alter näherte, 
Da er aber das Haus öfters verließ, war er genöthigt, eine treue 
Aufjeherin für die beiden jungen Damen zu ſuchen. Eine ältliche 
Frau vom Stande, aus dem Haufe der Karensky, hatte ihm durch 

Gafpar Luc ihre Dienfte angeboten und wurde als gottesfürchtig 
und fromm fehr empfohlen. Er war por allem bemüht zu erfahren, 
vb fie der Brüderunität angehöre.d) Es war dieß jedoch nicht der 
Fall. Der Unitäts-Priefter Nemtansky hatte eine andere Gou— 

vernante vorgefchlagen, allein diefe ging auf den Antrag nicht 
ein. So fam es fchlieglich dazu, daß Herr v. Zierotin feine bei- 
den Töchter der Schwiegermutter übergab. Aber fie fonnten nicht 
lange bei ihr verbleiben, denn am 1. Auguft 1605 ftarb diefelbe 
nad) längerer Krankheit. 

Da faßte Herr v. Zierotin einen Entfchluß, durch welchen ihm 
das gleichzeitige Srreichen mehrerer Zwecke möglich fchien. Er war 
zwar zweimal vermält, lebte jedoch mit beiden Frauen im Ganzen 
nur ſechs Jahre. Es war fein innigfter Wunſch, einen Erben 
feines Namens und Stammes zu befigen, die Töchter waren dem 
Alter nicht mehr fern, in welchem mütterlicher Rath und Leitung 
nöthig war. Diefe Umftände mochten ihn beftimmt haben ſich 
wieder zu vermälen; Freunde, Verwandte und die Senioren der 
Unität, durch weldye er den SHeirathsplan erwägen ließ, gaben 
einhellig ihre Zuftimmung zu einem Schritte, der Leben und Freude 
in das Haus Zierotin’d bringen jollte.°%) 

65) Cod. 1. Juli 1603 Pierio und Nimlansky. — 3. Auguft, 7. Novemb. 
V. Cal. Aug. 1603, 26. Nov. 1603 an denjelben. — 12. März 1605 
Schuchart. — 1. Auguft 1605 Orchi. 

66) 10. Mai 1604 Lombardo. — Es war gebräuchlich die Zuftimmung der 
ältern Verwandten und insbefondere des Hauptes des Haufes vor den 

MWerbungen einzuholen. Carl nahm es jeinem Better von Lundenburg, 

Ladislaus Wilhelm von Zierotin, dem Landeshauptmann v. I. 1619, 

jehr übel, daß er den Entſchluß zn heiraten eigenmächtig faßte, ohne 

zuvor denjenigen zu hören, der befragt zu werden ein Recht habe. Cod. 

12. Mai 1600 Bol. 
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Katharina Anna, ein Fräulein aus dem Haufe Walditein, 

war die Auserforene. Sie hatte eben das zwanzigfte Jahr voll- 
ſtreckt, war im Gottesfurcht erzogen, wenn nicht ſchön, doch von 
anmuthigen Formen und zarter Geftalt, ihm ganz angemefjen. Sie 
war eine Tochter des Herrn Wilhelm von Waldftein auf Hei- 
mgyis und der Frau Margaretha Smitidy, fomit eine Schwefter 
Albrecht's Euſebius von Waldftein, des nachmaligen Herzogs von 
Friedland und Meklenburg. Den Tag der Hodyzeit hatten die 
Eltern der Braut zu beſtimmen. Es war Sitte, daß diefer Tag 
für Fremde jo lange ein Geheimniß blieb, bis derjelbe allen Ver- 
re befannt gemacht worden war.) 
Th In einer Zeit, in welcher die Neife von Olmüg nah Jä— 
— oder von Wien nad Brünn in drei Tagen, von Brünn 
nad) Prag bei ſchlechten Straßen in acht Tagen zu Wagen zu- 
rücgelegt wurde, ein Brief aus Genf oder Siena erft nad) zwei 

Monaten in Rofig eintraf, und oft den Weg über Breslau nahm, 
mußten lange Zeit zuvor Vorbereitungen, zu den durch die bevor- 
ftehende Vermälung nothwendigen Veränderungen im Haufe ge- 

‚ teoffen werden, Weder in Brünn, noch in Trebitſch, Zuaim oder 
Iglau waren jene Gattungen von Einrichtungsftüden und Stoffen 
zu faufen, die Zierotin benöthigte, um Roſitz aus Anlap des 
Einzuges der neuen Herrin würdig einzurichten und auszuftatten. 
Es mußten Zimmerverzierungen, Wagen, Livreen, Möbeln, die 

Tafel-Wäfhe, Gold- und Silderftoffe, Schmudjachen, wie die fei- 
neren Fabrifate überhaupt, dann Delicatefjen aus dem Auslande 
geholt werden, Nur die feinften Erzeugnifje aus Leder, bejonders 

Pferdegejchirre, wurden in Mähren am vorzüglichiten erzeugt. %°) 

Die Knotenpuncte des Faufmännifchen Verkehrs waren die 

Meſſen; Kaufleute aus Italien famen mit ihren Waaren nad 

Linz, Krems und Nürnberg, wo diefe Waaren von mährijchen 
oder Wiener Kaufleuten übernommen wurden. Die Straßen waren 

6) 12. April 1604 Ordi. — 10. Mat 1604 Lomb. Förfter Wallenftein’s 

Briefe I. 4. Berlin. 18238. — 15. Mai, 8. Juli und 23. Juli 1604 
Bonacina. 

88) ©. Beil Nr. CCLXXXI. — Cod. 5. Mai 1604 Bonacina. — 9. März 
1607 Lomb. 

19* 
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nicht beſſer als unfere ſchlechten Waldwege, die Communication 
durch zahlreihe Mauth- und Zollfftationen an den vielen Grenzen 
der Stadt- und Herrfchaftsgebiete, durch Stapelrechte erſchwert; 
die Unficherheit der Straßen, das Arrejtirungsrecht von Gläubi- 
gern ausgeübt auf die Waaren von Kauflenten, deren heimath- 
liche Stadt Bürgfchaftspflichten für einen ſäumigen Schuldyer 

übernommen hatte, vertheuerten die Waaren um fo mehr, da auch 
jehr hohe Selbjtverficherungsprämien aufgefchlagen werden mußten. 
Ein Fremder, welcher einem Fremden Geld jchuldete, fonnte wegen 
diefer Schulden vor feinem mähriſchen Gerichte belangt werden, 
außer er würde zuvor einen Inländer vor Gericht eitiren, und 

durch diefe concludente Handlung ſich der Jurisdiction mährifcher 
Gerichte Freiwillig unterwerfen, 99) 

Dieje Unficherheit in den Zuftänden des Faufmännifchen 
Verkehrs wurde um jo tiefer empfunden, als derjelbe zugleich die 

Spedition von Briefen und Geld vermittelte. Während der Mefjen 
wurden Forderungen mit Gegenforderungen ausgeglichen, die Ver— 
falfgeit von Wechſeln nach denjelben firirt. Die regelmäßigen Poſt— 
verbindungen, damals erft im Entftehen begriffen, waren höchſt 
unzuverläffig; noch immer mußten die Städte und die Landherren 

eine Schaar von Boten befolden, um die Verbindungen aufrecht 
zu erhalten. Bei den Hindernifjen und Beſchränkungen, mit wel- 

chen der Verfehr zu kämpfen hatte, war in Mähren der Handel 
auf eigene Rechnung unbedeutend. Dagegen blühte der Commif- 
fionshandel,?9) derjelbe war größtentheild in Händen von italieni- 
ſchen Kaufleuten oder eigentlich von Agenten größerer italienischer 
Handlungshäufer in Wien, Venedig u. a. DO. In Brünn und 
Znaim, Iglau, Olmüs, jelbft in Fleineren Städten wie Trebitſch 
gab es derlei Italiener; Antonio Truſi in Brünn, Francesko 

Galigardo in Trebitich, waren gejuchte Firmen.'!) Die Handels- 
fprache war die italienische. Diefe Commiſſionäre waren zugleich 

69) Cod. 2. Det. 1605 Bonac. 

?0) Diefe Art von Handel hatte einen bejonderen Aufſchwung erhalten durch 
das Faif. Privilegium für die Stadt Brünn d. 3. 1463; fie durfte mit 
venetianifchen Waaren ungehindert durch alle faiferlichen Länder Handel 

treiben. d’ Elvert Geſch. v. Brünn. 145. — C. 25. Auguft 1601 Spi- 

nola. — 8. Oct. 1602 Renner. — 25. Auguft 1598 Lomb. 

1) Cod. o. D. 1607. Nr, 18. Bonacina, d' Clvert, Geſch. v. Iglau. 148. 
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der reihen und vornehmen Barone, fie lieferten nicht 
— ſie theilten politiſche Nachrichten mit, verſorgten 
ſie mit den neueſten literariſchen Erzeugniſſen, warben für ſie 
Diener und Lehrer, führten deren Geldgeſchäfte, eröffneten lau— 
fende Rechnungen, ohne das ihnen anvertraute Geld zu verzin⸗ 
fen, umd ftrecten zuweilen auch Geld vor u. f. w. Neben ihren 
ftarfen Provifionen erhielten fie auch Geſchenke, fie ftanden in 
einer Art fcherzhaften feudalen Verhältniſſes, indem fe ihren Man- 
danten in recognitionem dominii zu Neujahr eine Gabe über- 
reichten. Der jährliche Tribut Sancerres, eines Agenten des Herrn 
v. Zierotin, beftand — in einem Päckchen Zahnftocher. ??) 
Die Luruswaaren, weldhe Mähren bemöthigte, bezahlte es 
mit Getreide, Safran, Anis, Fleifch, Wachs, Unfhlitt; Jagdhunde 
und Hirfchgeweihe, Brünner Gemüſe — ausgezeichnet durch ihre 
Qualität — wurden erportirt; ebenfo Iglauer Papier, Biere und 
grobe Tücher. Seinen Wohlftand danfte Mähren vornehmlich der 
lebhaften Ausfuhr von Urproducten. ??) 

In der gewerblichen Production diefer Zeit war dagegen ein 
Rückgang eingetreten. Das Patricierregiment hatte in allen größeren 
Städten des Landes über die Verſuche der Gemeinde und der 
Zünfte, die Gefchlechter von der Stadtregierung zu verdrängen, ge- 
fiegt. Die demofratifche Bewegung wurde vollftändig niedergewor- 
fen. Die Rathsfamilien befeftigten innerhalb des Weichbildes ihrer 
Stadt den Primat, wie die Barone in der Landesgemeinde. Sie 
entfernten aus den Zunftitatuten jeden verfänglichen Artikel, 

welcher noch An die alte Zeit des corporativen Selbftregiments 
erinnerte. Sie maßregelten?*) die Erzeugung durdy Normalbeitim- 

9 

72) Cod. 22, Mai 1603 Quet. — 15. Juni 1600 Lomb. 

33) C. 22. Oct. 1602 Monavio. 
74) Die k. Regierung hatte jchon früher diefe Bahn betreten in der Gewerbe: 

ordnung K. Ferdinand, d. I. 1550, ©. Boczek P. Sig. Miscell. Nr. 8. 

Landesarchiv. — Chedem war der Gewerbebetrieb ohnehin ein „bürger- 
liches Monopol“ geweſen; aber jhon mit Wladislam begann die Re: 
gierung in diejes Privilegium Breche zu jchießen, und den Grundheren 
das förmliche Recht zum Betriebe von Gewerben zu verleihen. Wlad. 
ddo. Wien. dom. a. f. S. Joh. Bapt. 1485. Wolny fird. Top. I. I. 
251. Die Bauern durften jedoch ned im Beginn des XVII. Jahrh. fich 
feiner gewerblichen Befchäftigung hingeben. ©. Land. Ord. diejer Periode. 
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mungen: nur jo und fo viel Stüd weißen Tuches durfte ein 
Meifter verfertigen, dabei mußten zehn Stück braungefärbtes ge- 

webt werden. Niemand durfte mehr ald ein Hans befigen 5) oder 
mehr als ein Gewerbe betreiben. Wenn jemand mit jehr günftigem 
Erfolge Boy verfertigte, jo machte man Miene, es ihm zu unter- 
jagen. Urfprünglich freie Gewerbe, wie 3. B. das der Mälzer in 
Iglau, wurden vom Stadtrathe nur unter förmlicher Conceſſton 
verliehen. Meifter, welche zugleich Nathsverwandte waren, fonnten 
eine — Anzahl von Knappen oder Gejellen berchäftigen, als 
jolche, die nicht im Rathe faßen. ?%) 

Die Tuhhandlungsgejellichaft, welche 1592 in — er⸗ 
richtet wurde, fügte zu der Herrſchaft des Monopols auch jene 
des Propols hinzu, denn nur an ſie und um limitirte Preiſe 

konnten die Handwerksmeiſter ihre Producte verkaufen. Glücklicher— 
weiſe löste ſich dieſe Geſellſchaft auf; fie hatte ihr Möglichſtes 
gethan, um das Handwerk, das ſie heben ſollte, zu ruiniren. Den 

Hauptanſtoß zur Auflöſung erhielt dieſe Compagnie durch das Ver— 
hältniß, in welches fie zu der kaiſ. Finanzverwaltung gebracht wurde, 
63 mußte in Wien einiges Kriegsvolf abgedanft und bezahlt 

werden; da die Kammer fein Geld hatte, wurde die Compagnie 
genöthigt, dem Kaiſer Tücher um den Betrag von 60,000 fl. zu 
leihen, Dies Geld follte in drei Jahren zurüdgezahlt werden. Die 
Rückzahlung erfolgte jedoch, erft viel fpäter, indeß waren die Kräfte 

der Geſellſchaft dadurch geſchwächt und ihr Credit jo ſehr ange- 
griffen, daß fie bei dem auch fonft ſchlechten Fortgang ihrer: Ge- 

ſchäfte die Auflöfung bejchliegen mußte. ?%) 
Der Schuß, den der Producent fand und den er nicht unter- 

ließ zu mißbrauchen, führte zur Nothwendigfeit, ven Confumenten 
zu ſchützen. In Proßnig wurde zuerft 1584 eine bleibende Satzung 
für das Bädergewerbe eingeführt, weil die Stadtbewohner nicht 
mehr die Brotpreife zu erfchwingen im Stande waren. ?®) 

35) ©. Prerauer Coder, Boczek M. ©. ©. 82 Landesarchiv. 

6) d' Elvert Geſch. v. Iglau 185, 190 und 191. 
0) Leupold, Chronik von Iglau, herausgegeben von d’Elvert. S. 203° und 

Beil. Nr. CCLXXXII. 

18) ©. Prerauer Goder a. a. O0. ©. 71. — In Brünn wurde die Sakung 
bleibend eingeführt i. 3. 1637. Chlum. Ludwig, Chronif von Brünn 

a. a. O. Wir fönnen ung nicht verfagen, hier einer deutlichen Lehre Er: 
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068 gelang zwar den Patriciern das Handwerk politiſch un- 

3 gefährlich, aber zugleid ihre Städte arm zu machen, es gelang 
ihnen das Gapital mit einer chineſiſchen Mauer einzuſchließen, in 
der Entfaltung feiner befruchtenden Kraft zu unterbrechen und gleidy- 
ſam auszuhungern, Inftinetartig wehrte fi auf diefem Wege die 
Naturalwirthſchaft gegen die nivellivende Macht des Capitals, 
Der Belig von Realitäten läßt fi bemefjen, Rechte fünnen daran 
‚geknüpft und dadurdy bejchränft werden; die freie Individualität 

wird dann disciplinirt, indem man fie nur durch Nealbeftg zur 
ſocialen und politifchen Geltung fommen läßt. 
Anders ift ed mit dem Capital, das dem Fünftlihen Baue 
focialer Ueber und Unterordnungen unter der Hand wegrinut, 
und auf eigenthümlichen, nicht zu beherrfchenden Bahnen wandelt. 
Da man ſich defjen bewußt war, jo fonnte man dieſes unbot- 
mäßige Ding nur dadurch unſchädlich machen, daß man feiner 
Eriftenz und Vermehrung überhaupt Schranfen feste und es nicht 
aufkommen ließ. Die hohe Beiteuerung der gewerbsfleißigen Wieder- 
täufer und der handelstüchtigen Juden war eine indirecte Diferen- 
tialftener, um die Production nnd den Handel der anderen Bürger 

zu jchügen. — Dort, wo das Capital nicht arbeiten fann, dort 

fehlt auch der Reiz zur Gapitalsbildung ſelbſt. 

‚Hierin lag die Urfache des Verfalls des Städtewefens, der 
Armuth des Bürgers und Handwerferd. Der natürliche Zuzug 
der Bevölferung nad) der Stadt wurde überdieß ald gemeinſchäd— 
lich unterfagt, da fich die bequeme Jdee einer phyſiologiſchen Ver- 
ſchiedenheit der Kaften eingelebt hatte; der bäuerliche Menſch war 
a priori und qualitätmäßig nicht tauglich, ein bürgerlicher Menſch 
und diefer wieder nicht ein güterbefigender u. ſ. f. zu werden. 
Die oberen Stände unterftügten lebhaft dieſe Politik der Batricier. 

Es war jenen jehr darum zu thun, daß ſich fein Mittelitand 

wähnung zu machen, welche der Marft feinen Berderbern gab, welche 
Lehre aber unbeachtet blieb. Kaijer Mar verſuchte es 1570 den Preis 

der wichtigiten Lebensmittel in Prag feftzufegen. Bäder und Fleiſcher 

verkauften in Folge defjen garnicht. Mangel an den wichtigiten Artifeln 
trat jofort ein. Der Kaijer war genöthigt, die Verordnung zurüdzu: 
nehmen, worauf Fleifh und Brod in Ucberfluß zu haben war. Pubitfa 

Geſch. v. Böhm. 10 B. ©. 243. 
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am Lande zwifchen dem großen und Fleinen Grundbeſitz feſtſetze, 
nachdem fie jo viel Mühe darauf verwandten, jene für fie gefähr- 
liche fociale Kategorie zu unterdrüden. Um den Abflug des ftädti- 
ſchen Capitals auf's flache Land und, die natürliche Anlage durch 

Anfauf landtäflicher Realitäten — was eben zur Bildung diejes 
Mittelftandes geführt hätte — unmöglich zu machen, legen die oberen 
Stände den Städten Hindernifje in den Weg. Sie fprachen zu- 
gleich das Verbot aus, daß ein Bauer mehr ald einen Hausgrund 
befige und verordneten, daß er ihn ſelbſt bewirthichaften müfje,’%) 

Bald wird das Stadtamt und das Handwerk nur eine Ver— 
forgungsanftalt für einzelne mit einander verfippte Familien, für 

Meifterföhne und Meifterwitwen, für Nichten und Neffen von 
Rathsverwandten, das Fremde und die Fremden werden als ein 
diefen Zuftänden feindliches Clement verdammt, verurtheilt und 
man wagt feinen Verſuch mehr fich diefem, alles ineinander ver- 
ſchlingenden bürgerlichen Rattenfönig vom Auswärts zu nähern. 
Eine raſche Verarmung beginnt, da der auf die oben gejchilderte 
Art geſchützte Producent endlich feinen Conſumenten mehr findet 
und, um feine Waare an Mann zu bringen, fte ſelbſt verbraucht.?0) 

Das zähe Fefthalten an dem Einheimifchen, die blöde Liebe 
zum Kirchthurm des Geburtsortes, die aufgeblafene Verachtung 
alles Fremden, erzeugt geiftige VBerfumpfung. Der Meifterfänger 
ift in der That der wahre Poet diefer Epoche. Die Art der Deff- 

nung des Mundes, der Ton des Vortrags, nicht Talent und 

79) Prerauer Cod. a. a. 0. ©. 49. Ueber den Kauf der Herrſchaft Prerau 

durch die dortigen Bürger. Diefer Kauf, wurde rückgängig gemacht, weil 
fie die Einlage des Vertrages in die Landtafel nicht erlangen konnten. 
©. Beil. CCLXXXII. Die Stände verweigerten „ſtandhaft“ den Städten 

das Recht Landgüter zu Faufen. In der erwähnten Beilage find bie 
darauf Bezug nehmenden Motive der Stände enthalten. Die Herren waren 

von der Bejorgniß erfüllt, daß diefes Recht, von den Städtern häufig aus- 

geübt, den Adel „schwächen“ würde. Die Beichlußfaffung über die Be— 

fehwerde der Städte wurde von einem Landtage zu dem andern verjchoben 
und fand erft thatjächlich ihre Löfung im I. 1848. 

8) Ein jolches Beijpiel können wir aus unſern Tagen anführen. In der 

Stadt N trinken die bräuberechtigten Bürger, welche „reihenweije“ 

bräuen, das (jehr fchlechte) Bier aus purer gegenfeitiger Gefälligfeit, 

da fi Niemand anderer herbeilafjen will, das jchlechte Gebräu abzu— 

nehmen. 

— 
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machen den Sänger, wie die Perrücke und nicht die Weis— Stimme 
beit 2 Senator. Die Herrfchaft Krähwinkels beginnt und dauert 
bis. ins achtzehnte Jahrhundert. Zu den Urfachen des Ver- 
falled des mährifchen Bürgerthbums, die wir in den erften Ab- 
ſchnitten diefes Werkes hervorgehoben, gefellten ſich feit der Mitte 
des XVI. Jahrhunderts die eben geſchilderten geſellſchaftlich⸗ öfo- 
nomiſchen Zuftände, welche annoch von einer kurzſichtigen Regierung 
5— den Städten den Reſt ihrer alten Bedeutung nahmen. 

Nachdem Herr von Zierotin alle Vorbereitungen zum wür⸗ 
digen Empfange ſeiner Auserwählten in Roſitz vollendet hatte, 
fuhr er mit zahlreichem Gefolge nach Böhmen, um die Braut ab- 
zuholen, Am 24. Auguft 1604 ift die Vermälung gefeiert wor- 
den. Ein Gottesdienft gab dem Feite die Firchliche Weihe, Banfette 

und Gelage, an denen viele Verwandte und Fremde Theil nahmen 
und die ſich mehrere Tage hindurdy wiederholten, erhöhten defjen 
äußeren Glanz. 

Mit diefer Frau war er nicht glüdlicher ald mit den an- 
dern. Es war, ald ob es Herrn von Zierotin, der gefchaffen war, 

eine Frau zu beglüden, und ein ſchönes inniges Familienleben 
zu gründen, nicht bejchieden fein follte, in ehelicher Genoſſenſchaft 
zu leben. 

Nicht ein ganzes Jahr dauerte die Ehe mit diefer dritten 
Frau. Die zarten irdifchen Feſſeln der Seele ertrugen nicht die 
kräftige derbe Berührung mit dem Leben. Nach langwieriger Kranf- 
heit (fie war ſieben Monate bettlägerig) ftarb fie am 8. Auguft 
1605, ohne ihn mit dem erfehnten Erben und Stammbhalter befchenft 

zu haben. Mit Demuth und Ergebung ertrug er das große Un- 
glüd, das fein Haus wieder einfam werden ließ. Er erinnert fi, 
an das, was der Apoftel den Gorinthern fchrieb: nos undique 
premi, sed non opprimi.°') Das Unglüd verfolgt ihn, er läßt ſich 
aber von diefem nicht erdrüden. 

Die Dede feines Haufes, die unter dem Einfluße der Ver- 
waltung Berka's zunehmende Verarmung des Landes, die Kriegs- 
drangjale aller Art, machten in ihm den Wunſch rege, an der 

81) Cod. 18. und 31. Auguft 1605 Gryn. und Pol. — 1. Auguft 1605 
Manriquez. — 10. und 22. Nov. 1605 Timino. 
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Regelung der öffentlichen Angelegenheiten wieder Theil zu nehmen. 
Wir haben gefehen, daß er in der Zeit, die dem glanzvollen Siege 
über feine Feinde auf den Boden der böhmischen Gerichte folgte, 
zwar jede äußere Thätigfeit vermied, vorfichtig in feinen Handlun- 
gen, in Wort und Schrift geworden war, daß er jedoch feine alten 
Verbindungen und Freundſchaften nicht aufgegeben hatte, Sie waren 
wie jeine Studien vorwiegend politischer Natur. Er ftand noch 
immer im Verkehr mit den Anhängern der reformirten Kirche im 

Deutſchland, Franfreih, Ungarn, und im eigenen Lande, mit Ge— 
lehrten und mit Staatsmännern. Seine Correfpondenz war un- 
gemein umfangreich; leider hat ſich aus jener Zeit nur die in 
fremden Sprachen geführte erhalten, die böhmiſche ging größten: 
theil8 verloren. Nur einzelnes davon hat in lateinifcher Ueberſe— 
gung Peſſina aufbewahrt. 2) 

Herr von Zierotin war mit den Fürften von Anhalt, mit 
Ehriftian und Auguftus in Verbindung; die Briefe an denjelben 
find mehr als leere Höflichfeitsbezeugungen, er bietet fich wieder- 
holt zu Dienften an. Als Fürft Auguftus nad Olmütz reifen wollte, 
eilte Herr v. Zierotin fofort nad) diefer Stadt, ihn zu begrüßen, 
Fürſt Chriftian weiß die Dienftwilligfeit Zierotin’S zu würdigen, 
er ſchreibt ihm häufig, erſucht um Mittheilung feines erleuchteten 
Nathes. Heinrich von Eberbah wurde Amtmann in Auerbach, 
nachdem er die Dienfte Zierotin's verlafjen hatte. Heinrich's Bru- 
der, Nicolaus, war Churpfäßzifcher Kanzler, Dieje zwei Männer 
vermittelten jeine Verbindung mit dem Pfalzgrafen. Mit Brede- 

ode, dem Geſandten der Generalftanten in Deutſchland, ſtand 
Zierotin in brieflihem Verkehr, ebenfo mit Dr. Paräus in Hei- 

delberg, mit: dem Grafen Friedrih von Hohenlohe und dem Marf- 
grafen Georg von Brandenburg; es waren Dies die Koryphäen 

der pfälziſch-franzöſiſchen Verbindung in Deutjchland. *) 

82) Cod. 13. Dec. 1600 und 28. Mai 1602 Bol. — Peſſina hat offenbar 

das Original-Mk. dieſer Briefe benügt, welched in der Durer Biblio: 
thef eriftirt,. Leider haben fih nur die Briefe aus den 3. 1612, 1613 

und 1614 erhalten — wir werden in dem Beilagenbande über Diejen 

interefjanten Goder ausführlicher jprechen. 

8) Cod. 25. Zuli 1599, 7. März 1601 Ch. v. Anhalt. — 20, Mai 1602, 
22. Jänner 1606 Eberbach. — 15. April 1604 Auguftus von Ans 
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Wiewohl Zierotin's Sympathien für Frankreich erfaltet waren, 
fo iR. doch nicht zu läugnen, daß es ihm darum zu thun war, die 
Gunft des mächtigen Königs zu erhalten, und daß er aus diefem 
Grunde mit den Agenten desjelben in Böhmen immer auf freund- 
fchaftlihem Fuße zu ftehen ſuchte. Zierotin war dadurd) in nähere 
Beziehungen zu jener noch geheimen, formell nicht durchgeführten 
Verbindung proteftantifher Fürften Deutſchlands getreten, **) welche 
mit den Ständen in den öfterreichifhen Landen das gleiche Inte- 
reſſe hatten, der Fatholifch-Tpanifchen Partei Oppofition zu machen. 
Es verbanden ſich hier Principien, weldye von einander ſehr ab- 
wichen: die Träger fuchten fid zu nähern, um gemeinfam einen 
Widerftand gegen Spanien und Rom auszuüben, der vereinzelt 
von diefen beiden leichter zu befiegen gewejen wäre. 
Die correfpondirenden calvinifchen Fürften, der König von 
Frankreich erklärten ſich zwar bereit, die confeffionell »politifchen 
Tendenzen der proteftantiihen Stände Oeſterreich's zu unterftügen, 
doch dieſe Fürften hätten vermuthlic jeden Edelmann mit Ker- 

fer und Schwert geftraft, der ed gewagt, in der Pfalz oder in 
der Provence diejenigen Principien zu verfechten, welche obenan 
im Programme der Stände in den Erbprovinzen des Kaifers 
ftanden. Während jene Fürften den Lehren Filmer’s anhingen, 
waren die Stände geneigt, in Bezug auf die Theorie der über- 
tragenen Negierungsgewalt die Grundfäge Bellarmin’s oder Lan- 
guet3 ald richtig anzuerfennen, Es war den proteftantifchen Reichs— 
fürften zunächſt darum zu thun, die Macht des Kaifers zu Schwächen, 

ihn daheim zu befchäftigen, um im Neiche ganz freie Hand zu 

gewinnen. _ 

balt. — 9. Feb. 1600, 27. Dec. 1603 und 9. Mai 1604 Eberbach. — 

5. Feb. 1600 Brederode. — 14. Octob. 1602 Luck. — 3. März 1607 
Joh. ©. v. Brandenburg. 

8) Cod. 24. Auguft 1602 Angel. — Angel berichtet dem König, daß 
Se. Maj. gewiß von der geheimen Verſammlung der proteftantiichen 
Fürften zu Friedberg gehört haben wird. Der Zweck diejer Verſamm— 

lung ift die Crörterung der Frage, ob man bei dem nächſten Reichstag 
der Forderung des Kaiſers nachlommen joll und wie man ſich rück— 
fihtlih der abjchlägigen Antwort zn benehmen, welche ihrer Gejandt: 

Ichaft vom Kaijer ertheilt worden war, ꝛe. — Bibl. Imp. de Paris. Har- 

lay. 489490. 23 Feb. 1603. 
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Seit dem 3. 1598 war Zierotin mit Stephan Illyezhazy 
in freundfchaftlichen Beziehungen. Diefer mächtige und reiche 
Magnat hatte in Mähren Beftgungen erworben; in Ungarn bejaß 
er ein Feines Königreich, defjen Grenzen ſich bis an den Hra— 
diicher Kreis ausdehnten. Zuerft erwarb Illyezhazy in Mähren 
Göding, dann Tobitſchau. „Zierotin war fein Beiftand in allen 
Rechtsfragen, in welche Illyezhazy durch den Beſitz jener Güter 
verwidelt wurde, 

Das Band der Freundfchaft zwischen diefen beiden Männern 
wurde durch ein gleichartiges Schickſal noch fefter gefchlungen. Beide 

waren warme Patrioten, beide Proteftanten, beide ftritten für die 
Sreiheit des Glaubens und für die Privilegien und Rechte ihres 
VBaterlandes, beide waren veich und durch eminente Begabung 
ausgezeichnet. Auch gegen Illyezhazy wurde von der ſpaniſch-rö— 
mifchen Partei ein Proceß wegen Hochverrath begonnen, in der 

Abficht, dur feinen Sturz den ungarischen Proteftanten die 
mächtigfte Stüge zu rauben. 

Die Popularität Illyezhazy's hatte durch fein Exil, feine 

Berurtheilung und feine Leiden für Glauben und Vaterland in 
Ungarn fo ſehr zugenommen, daß er für den einflußreichften Ma- 
gnaten galt, dem die Palatinwürde nicht entgehen konnte. Zierotin 

bittet ihn faſt in jedem Briefe um Nachrichten aus Ungarn, denn 
fie find den Mährern höchſt nöthig „ad dirigenda consilia nostra*®5) 

Mit Peter Revay, mit Rimajus, mit den Häuptern der pro- 
teftantifhen Stände des Erzherzogthums: Georg Erasmus von 
Tſchernembl und den beiden Stahtenberg, mit den Hofcavalieren 

und Vertrauten des Erzherzog Mathias, in deſſen Dienft durch 
Herrn von Zierotin’d Vermittlung fein junger Schwager Albrecht 
Enjebius von Waldftein gebracht worden war, tritt Carl in regel- 
mäßigen Briefwechjel. 

In Böhmen waren ihm Wenzel Budowa und Peter Word 

von Roſenberg Freunde; ohne diefe Herren zu Rathe zu ziehen, 
unternahm Zierotin nichts von Wichtigkeit, 96) 

85) Beil. Briefe Nr. XXIX.—LXU. Alle an Illyezhazy gerichtet. — ©. 
Hormayer Taſchenbuch 1821. ©. 288. 

#6) Cod. 21. Jänner 1607 Revay. — XVI. Kal. Feb. 1607 an Tſcher— 

nembl. — 13. Jänner 1607 Erasm. Starenberg. — 1. April 1607 
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Der Kreis feiner Anhänger und Freunde wurde durch den 
Proceß, durch die Leiden, die er fo ftandhaft und ruhig ertrug, 
vermehrt, „Durch diefen Proceß,* ſchrieb er an Lombardo, „wollten 
die Feinde mir eine Schmach anthun; allein fie täufchten fi, er 
brachte mir Ehre ein.“ 
 Vorerft beruhten diefe Verbindungen auf perfönlihen Sym- 
pathien und auf Verwandtſchaft des Glaubens. Aus diefen Sym- 

pathien find jedoch Bundesgenoſſenſchaften, aus der Neigung gleich- 
fühlender Herzen politiihe Freundfchaften mit einem gemeinfamen 
Programme entjtanden zu der Zeit, ald ein allgemeiner Schrei 

ded Jammers in den Ländern ertönte, Acte einer beifpiellojen _ 
Willkür, einer gewiffenlofen Verwaltung das Land mißhandelten 
und alle Schreden eines Furzen aber blutigen Bürgerfrieges über 
Mähren hereinbrachen. 

Dieſe Thatfachen, welche in ihrer legten Entwidlung die 
Kataftrophe am weißen Berge berbeiführten, find von fo großer 
und unmittelbarer Bedeutung für die Geſchichte Böhmens und 
Mährens, ſowie für jene des Freiheren v. Zierotin, daß wir ung 
der Darftellung ihrer Geneſis nicht entjchlagen zu fönnen glauben. 

DE ah 2) laS 4 Din.) | 1 2E 0 42.2 Do anno 4 RE e " 

Neichard Starenberg. — 20. Feb. 1607 Molart, Forfter, Walditein 
als Feldherr 20. 1834. — 1., 6. bis Cod. 10. April 1607 Molart & 
Cavriani. — 5. Dct. 1607 Bonacina. — 13., 16., 25. und 27. Oet. 
an Th. Hod, dem Vertrauten Rojenbergs. 



Capitel VI. 

Der türfifche Krieg und die DVerlufte in Ungarn. — Die Kriegs: und 
Finanzverwaltung, Kanzleizuftinde. — Rudolph's Geiftestrübung. — 
Lage Mährens, Steuerdruck, Kriegsdrangfale, Veft und Hungersnoth. — 
Greeffe der Soldaten. — Fruchtlofe Verfuche der Stände, die Folgen 
diefes Uebels zu mindern. — Ladislaus Berka wird wirklicher Landes— 
hauptmann. — Deffen baldige Abfegung. — Carl von Liechtenftein, 

Landeshauptmann von Mähren. — Portfchritte der Fatholifchen Re— 

ftauration. — Bocskay's Aufftand. — Einfälle und Verheerungen der 

Ungarn in Mähren. — Priedensunterhandlungen mit Bocskah. — 

Erzherzog Mathias auf Seite der Ungarn. — Die Frage der Nach» 
folge und das Verhältniß Spaniens zu derſelben. — ‚Der geheime 

Vertrag der Grzherzoge im 3. 1606. — Natification des Wiener 
Friedens und Friede von Sitva Torof. — DBerabredung Mathias’ mit 

den proteftantifchen Ständen. — Fauler Friede. — Kriegspolitik des 

Kaijerd. — Bewegungen in Ungarn und Empörung der Seidufen. — 

Erzherzog Mathias beruft ohne des Kaifers Genehmigung den unga= 

tiichen Landtag und eine Verſammlung der öfterreichifchen Stände. 

Der Türfenfrieg, welcher um das Jahr 1591 wieder Ios- 
brach — wie man fagte: über Anregung der Venetianer und König 
Heinrich's, um eine Diverfion der ſpaniſch-päpſtlichen Streitmacht 
zu erzielen, in der That aber, wie Soranzo und verfichert, in Folge 
von Streifereien der Uffofen, wurde bis zum Jahre 1602 zwar 
mit abwechjelndem Glüde geführt, doch immer fo, daß die Defter- 
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reicher größere Vortheile erlangten. Der Fall von Raab und 
Gran war ſehr wichtig, die Grenze des türfifchen Ungarn's rüdte 
dadurch bis Ofen zurüd, und eigentlich bis nad) Belgrad, wohin die 
Kriegsmagazine verlegt werden mußten. Ihre beiten Groberungen 
hätten die Türken für Gran gegeben. Die Defterreicher gewannen 
Siebenbürgen; die Wallachei, welche bisher die türliſche Oberherr- 
Schaft anerkannt hatte, war neutral; Vesprim, Palota, Neograd, 
Filef, Szijef, Petrina befanden ſich in den Händen der kaiſerlichen 

Truppen. Die Türken führten den Krieg mit Lauheit, ihre Heere 
waren nicht mehr’fo zahlreich, e8 fehlte ihnen an Pferden und Geld. 
Die Truppen waren ohne Disciplin und ohne geſchickte Führer, 
die Provinzen zu Aufftänden geneigt, ſelbſt die Janitſcharen, jene 
einſt fo berühmten und tapferen Krieger, drohten mit Meuterei; 
die Kriegsvorräthe mußten aus weiter Ferne und immer auf dem 
Wafjerwege nur in langwieriger Bergfahrt herbeigejchafft werden. ') 
Es wäre zu erwarten gewefen, daß die Türken in Bälde aus Un- 
garn ganz vertrieben, der Friede in Konftantinopel dictirt werden 
würde; — die jchlauen venetianifchen Staatsmänner dachten fogar 
ſchon damals auf die Erwerbung der Exbjchaft des „Franfen Man- 

ned“ wie auf eine unausbleibliche Eventualität.?) Doch plötzlich iſt 
das Kriegsglüd den Faiferlihen Waffen nicht mehr hold. Peſth 
und das den Türken jo theuere Gran fällt mit Hatwan und 

andern Schlöffern in ihre Hände zurüd, ein Aufftand verbreitet 
ſich mit Windesjchnelle durch's ganze Land; Siebenbürgen und 
der größere Theil von Ungarn gehorchen nicht mehr dem Kaifer. 

Die Urfächen, welche e8 früher nicht zuließen, daß der ſchwache 

und corrupte Feind aus Ungarn vertrieben wurde, bewirkten jetzt, 
daß, als dieſer Feind noch ſchwächer und corrupter wurde, die 
Defterreicher faft ganz Ungarn verloren hätten, Der Kaifer, un- 
entjchlojjen und mißtrauifch, wechjelte häufig mit den Obercom- 

mandanten und jandte oft zu jpät, nachdem der Feldzug eröffnet 
und Zeit verfäumt war, die Kriegsoberften zur Armee. Die 

Truppen wurden ſchlecht ausgerüftet, Farg, oft gar nicht bezahlt. 

Es ift erwiejen, daß fait alle Feftungen, welche den Türfen über- 

) Soranzo’s Relazioni a. a. 0. 2. ®. Fol. 3. 

2) Soranzo a. a. 0.9. 4. ...Ma forse che il Signor Dio andara un 

giorno aprendo la via... 
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geben wurden, durch DVerrath fielen, oder weil die Truppen feinen 
Sold befamen und in den nadten Mauern der vertheidigten Feftung 
feine Mundvorräthe mehr vorhanden waren, Erlau, Arad, Papa, 
Caniſſa, Stuhlweißenburg, Peſth ** dem türkiſchen Geld, ges 
der türfifchen Tapferkeit, 

Man führte hHungrige Wölfe in's Feld; wie bei Kereſtes, 

wirkten ſie Wunder von Tapferkeit, wie bei Kereſtes aber vergaßen 
ſie zugleich auf jegliches Commando, nur um den Hunger und 

die gereizte Raubluſt zu ſtillen, während der Feind die zerſtreuten 
einzelnen Haufen überfiel und die ſchon verlorene Schlacht wieder 
gewann. 

Die Landsknechte darbten, aber die Oberſten wurden reich. Ein 
Theil des Abſcheues, den jene raubgierigen und grauſamen Horden 
einflößen, geht auf die Führer über, deren herzloſer Wucher die Sol— 
daten zu Thaten der Verzweiflung trieb, ein Theil des Abſcheues, 
den ihre verruchten Thaten verdienen, miſcht ſich mit Mitleiden, 
wenn man die Entbehrungen und die Leiden kennt, welche die 

mißhandelten und betrogenen Kriegsknechte erdulden mußten. Es 
wird Niemand Wunder nehmen, wenn ſie, von Hunger, Durſt 
und Kälte gefoltert, das Land, welches ſie beſchützen ſollten, ebenſo 
plünderten und brandſchatzten, wie dasjenige, welches fie zu er— 
obern hatten. Sie waren indirect angewiejen, vom Raube zu leben. 

Die Ergänzung des Heeres geſchah durch Werbungen, welche 

als eine gewinnbringende Unternehmung angefehen wurden. Nach 
ganz natürlichen Gejegen trachtete der’ Unternehmer hierbei am 
billigjten wegzufommen. Ein Reiterregiment, welches 1000 Mann 
zählen jollte, hatte in der Regel factifch nur die Hälfte und dieſe 

war jehlecht beritten. Ein Infanterieregiment zählte 3000 Mann, 
deren Sold jehr verjchieden war, da der Oberft mit jedem Ge- 
meinen einen Separataccord abſchloß; natürlich erregten die daraus 
entjtehenden Ungleichheiten Unzufriedenheit, da jeder Soldat die 
höchſte Bejoldung zu erlangen anftrebte.?°) Gin Regiment Foftete 
dem Kaifer des Monats über 40,000 fl., von diefer Summe 
flog ein nicht umbeträchtlicher Theil in den Sad des Oberften. 

23) Einzelne Gemeine erhielten 6 fl., andere 8 und 10 fl. Der Arkebuſier 

12 fl., der Pikenier 15 fl. und der Musfetier wie der Reiter 20 fl. 

monatlich. Soranzo a. a. 0. 



305 

B Der Stand der Mannfchaft bei der Mufterung war maßgebend 
für 

te a 

die Berechnung des Soldes; diefer blieb fid dann gleich), 
wenn aud nad der Mufterung jener Stand durdy Deferteure, 
Marode und Sterbfälle jehr vermindert wurde. Die Löhnung 
für die urfprüngliche Gefammtzahl wurde vom Oberften dennod 
fortbezogen. Die Proviantmeifter prellten Lieferanten und Solda- 
ten zugleich. Auf taufend Pfund Brot rechnete der Proviant- 
meifter hundert Pfund Schwendung; diefer erhielt zwar die taufend 
Pfund, quittirte und vertheilte jedoh nur neunhundert Pfund. ?) 
Ein höoͤchſt vortheilhaftes Gefchäft, welches die Oberiten 

trieben, war der Handel mit Waffen und Nüftungen. Im Ber 
ginne des Feldzuges verkauften die Oberften diefelben den Sol- 
daten um jeher hohe Preife, nad beendigtem Feldzuge erfauften 

fie diefe Waffen um einen höchſt geringen Preis von den armen 
Soldaten zurüd, Bei dem nächften Feldzuge begann diefer Schadher 
von neuem. Da der Soldat fein bares Geld zur Bezahlung diejer 
Waffen hatte, jo machte ſich der Oberft aus dem Solde desfelben 
für die erften drei Monate bezahlt, in Folge defjen mußte der 
Soldat ohne Geld und mit ſchlechter Verpflegung im Elende dar- 
ben und bungern. So erflärt es ſich auch, daß der Kaifer, welcher 
in den legten Türfenfriegen über jechs Millionen Gulden veraus- 
gabte, zulegt doc feinen Erfolg erntete. Die Armee war ſchlecht 

bezahlt und meuteriſch. 
Häufig Ffonnten die Oberften für die Nichtbezahlung des 

Soldes nicht verantwortlich gemacht werden. Die Hoffammer hatte 
fein Geld. Es war dies die Folge einer langandauernden ver- 

ſchwenderiſchen Finanzgebahrung. Die Geſammtſumme der unter der 
Benennung Römermonate befannten Reichsftener, welche im Betrage 
von vier Millionen Gulden auf dem Regensburger Reichstage für 
die Zeit von vier Jahren bewilligt wurde, war ſchon im eriten 
Sahre erfchöpft. Man ſchätzte die regelmäßigen Einfünfte der Faif. 

Kammer in Friedengzeiten auf drei Millionen Thaler; von diejen 
Geldern wurden theild die jechs- bis fünfzehnpercentigen Inte- 
rejjen der Schuld, welche des Kaiferd Vater und Großvater im 

Betrage von jechzehn Millionen Gulden zurüdgelaffen hatten, ver- 
wendet, theils find fie vergeudet und veruntreut worden, da man 

3) Krems. Acten im Landes Archiv, Nr. 46. 

Zierotin und feine Zeit. 20 
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die Rechnungen nur jehr oberflächlich prüfte. Andere Einfünfte, 
Geſchenke, Inveftiturgelder, Darlehen, die nicht zurücgezahlt wur- 
den, Heimfälle, Taren für Gnadenſachen, Gaben reicher Prälaten 
wurden zum Anfauf jener Eoftbaren Gefchmeide und Anticaglien 
verwendet, die der Kaifer mit Vorliebe ſammelte. 

Dem Kaifer und jeinen Näthen wurden viele Finanzpläne 

vorgelegt: zwei Nechtögelehrte überreichten das Project zur 
Gründung einer Art Nationalbanf, um fich dem „Wucher“ der 
Gapitaliften zu entziehen, welche „das Geld als Waare“ betrach— 
ten. Es jcheint, daß diefe beiden. Ehrenmänner die Abficht hatten, 
der Regierung das Schuldenmachen zu erleichtern, da der Credit 
derjelben jo gejunfen war, daß fie fih nur um hohe Procente 
Geld verichaffen Fonnte, Indeſſen haben die gefunden Geſetze des 
Verkehres die Bildung jener Greditanftalt glüdlicher Weife ver- 

hindert.*) Unter der angedeuteten unregelmäßigen Finanzgebahrung 
fonnte e8 nicht ausbleiben, daß die Geldquellen des Reiches immer 
fpärlicher flofjen. 

Die Zuftände der Kanzleien in Prag waren, wie e8 ſchon 
der Verkehr des Cardinals von Dietrichſtein mit denſelben gezeigt 
hat, von gleich troſtloſer Beſchaffenheit wie die der Finanzen, ſie 

trugen das Gepräge der Corruption und des Egoismus. 
Die Schnelligkeit der Expeditionen ſtand mit der Höhe der 

Geſchenke in gleichem Verhältniſſe, — es mochte ſich dabei um 
das Wohl des Staates oder das Intereſſe eines Einzelnen handeln. 
Der eigenthümliche höchſt ſchleppende Geſchäftsgang, welcher die Be— 
ſchlüße und deren Ausfertigung zweien von einander unabhängigen 
Kanzlei⸗Körperſchaften zuwies, erhöhte ungemein die Prämien, welche 
für die Bejchleunigung gefordert wurden, Die Sucht nad) Aemtern 
war ungewöhnlich ftarf, denn e8 war damit der Ehrgeiz und der 
Beutel zugleich zu befriedigen; da aber auch die Vertheilung der- 
jelben wieder Einfommengquelle war, jo wurde alles Fäuflich und 

alles gefauft.?) Zu diefem gejellte fi, die Verwirrung mehrend, 

4) Soranzo a. a. O. I. Abtheilung. — Dudifs Iter Romanum I. Th. 

©. 223. Relazione Anonima der f. k. Hofbibliothef Copie im Landes⸗ 

Archiv. Bog. 16. ©, Beil. Nr. CCLXXXV. 
5) Der jpanifche Botjchafter am Faif. Hofe bittet den Staatrathsfecretär 

Prado um Abjendung von Gelder, danır: en esta corte non se puede 
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die Art, wie Rudolph die Gefchäfte ſelbſt behandelte. Seine me- 
‚Stimmung, die Einfamfeit, in welcher er lebte und 

die nicht geftört werden durfte, blieben fih immer gleich, ja man 
konnte in des Kaiferd Gemüthszuftand eine bedenkliche Verfchlim- 
merung wahrnehmen: bald eine völlige Gleichgiltigfeit und bald 
wieder eine fieberhafte Thätigfeit. Er ſchien der Anficht zu fein, 
als ob das Leben der Völker nach feinem Willen ftill ftehen und 
auf feinen Befehl wieder thätig werden könnte, faft wie die 
Kingkraft Jacobs von England, die diefem fo verderblich wurde. 
Der höchſt einflußreihe Rammerdiener Ph. Lang, Abenteurer aus 
Italien, darunter der berüchtigte, aus dem Procefie Carls von 

Bierotin befannte Pierio, waren die Organe, durdy welche er mit 
der äußern Welt in Verbindung ftand. Selbit der Ofenheizer des 
Kaifers ſcheint eine Perfon gewefen zu fein, deren ſich große Herren 
als Vermittler bedienten, um mit Rudolph zu verkehren.“) Zu Zeiten 
war Rudolph mit den Gefandten auswärtiger Mächte höchſt liebens- 
würdig, fie verließen ihm ganz entzüdt ob der kaiſerlichen Huld, 
fie verfichern, daß man felten fo viel ſtaatsmänniſche Klugheit mit 

ſo tiefer Kenntniß der europäiſchen Politik vereinigt findet. Man 
wäre nad) feinen Theorien beinahe geneigt, ihn für einen weiſen 
Regenten zu halten.) Zu andern Zeiten läßt er die Gefandten 
jahrelang nicht vor, fo den fpanifchen Botfchafter, fo felbft den 

päpftlihen Nuntius; Graf Lelio Arrivabene, der Botſchafter des 
Herzogs von Mantua mußte mehr als zwei Jahre in Prag warten, 

bis e8 ihm gelang, dem Kaifer vorgejtellt zu werden!?) Audienzen 

negociar sin dinero. 20. Septemb. 1605. Simancas. 2492. — Hurter 
Ferdinand I. B. 5. ©. 100. Soranzo a. a. 0. 

5a) Zuniga berichtet an König Philipp: Diefer Tage übergab der Ofenheiger 
des Kaiſers demjelben (dem Kaijer) einen Brief des Herzogs Wilhelm 

von Baiern... Sim. 2497. 

6) Voigt in der Bejchreibung der böhmijchen Münzen jagt II. 233. über 
Rudolph: Er wurde wegen der Pracht jeines Hofftaates, feiner Reich: 

thümer, feiner Weisheit, der böhmiſche Salomo genannt... 

?) Bibl. Imp. de Paris. Soll. Harlay 4. Mai 1602: Die auswärtigen Ge— 
fandten mußten fich gefallen laffen, die Gegenftände ihres Bortrages 

bei Audienzen zuerft jchriftlich dem Kaifer mitzutheilen. — Selbſt Lich: 
tenftein, als er Chef de Gonjeil war, jah den Kaijer monatelang nicht. 

Harlay a. a. O. 29. Dec. 1601 und 20. April 1602. 

20* 
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waren überhaupt jehr ſchwer zu erlangen, Rudolph's Diener ver- 
Fauften den Zutritt, Selbft die Erzherzoge, die natürlichen ** 
des Reichs, ſuchte Rudolph von ſich ferne zu halten. 

Bocskay, ein vornehmer Edelmann, der eigens aus Unguse 
gekommen war, um dem Kaiſer aufzumwarten, konnte nicht vorge- 
lafjen werden; wie zum Hohn bewerfen ihn die im Faiferlichen Vor- 

zimmer jpielenden Pagen mit ihren Ballen. Erfüllt von unheil- 
vollen Gedanfen und tief verlegt Fehrte Bocsfay nach Haufe zurüd. 

Der Tatarenhan, deſſen Horden durch Streifereien und 
Raubzüge mehr Schaden thaten als die Türfen, war zu friedlichen 
Unterhandlungen nicht abgemeigt. Er fehidte feine Diplomaten, 
um Frieden zu fchließen, nad der Wallachei, wo fie die Antwort 
von Prag zu erwarten hatten. Der Prager Hof, gewohnt zu zögern, 
ließ die tatarifchen Gejandten Wochen und Monate vergeblich auf 
eine Antwort harren; erbost Fehrten die tatarifchen Gefandten 
zurüc und beftimmten den Chan, die empfangene Schmach zu rächen. 
Der Bapft hatte den Kaifer erfucht, den Türfenfrieg mit mehr 
Energie zu führen, fi dem Kriegsfhauplage zu nähern, in Wien 
die Nefidenz aufzufchlagen, um durch die perfönliche Anweſenheit, 

dur die Ermahnungen des Kriegsheren felbft die Armee auf- 
zurichten und anzufeuern. Rudolph war jedoch nicht zu bewegen, 
fih von Prag zu entfernen.d) Es hat fi ein Gedicht aus jener 

Zeit erhalten, welches ein merfwirdiger Spiegel ift der Stimmung 
über des Kaiſers Zurücgezogenheit und gleichzeitig diefen warnt 
vor den Gefahren, Pie Rudolph dann dur fein Verhalten auch 
wirklich heraufbeſchwor; das Gedicht lautet: 

O Römischer Kayser Ruedolph der Annder, 

Wie sehr last du so gar deine Erblander, 

Regierst Sie nicht nach deiner Pflicht, 

Wie man laida an der Haubtstat Wien sicht, 

Die du billig solt halten Inn allen Ehrn, 

Alda von herezen wohnen gern, 

Siezt zu Praag, als hetestu keinen Mund, 

Vnd wird dir vom Türggen gar nichts khundt. 

8) Soranzo a. a. O. Bog. 7. Fol. 3. — Clemens VII. Lib. Brev. Sig. 

2929 Ep. 313, und Sig. 2929 Epist. 4. Beil. IX. und XIV. röm. Mat. 
Dudif, Landesarchiv. 
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Ich Rath dir, thue recht zuer Sachen schawen, 

hue nicht deinem nechsten Rath alles vertrauen. 

_ Wilt du behalten Laund vnd Leuth, 

Mach dich bald of Wien, es ist grosse Zeit. 

Halt Justitia Im Regiment, 

Gib den Grafen dem Zichtiger in seine henndt, 
Wirstu solches nit thuen vnd aussbleiben, 

00 Wirst Dich nit lang Khönig Inn Vngern schreiben, 

80 wol von Oesterreich dessgleichen, 
Es wirt wahrlich von dir müessen weichen. 

Was werden die Beheym darzue sagen, 
"  Thuen zuvor nit vil nach dir fragen. 

Traw Inen nicht, Ich raths dir fürwar, 

Du steest bey Inen Inn grosser gevar. 

Gito, Cito, Cito, Cito, Cito, bald of Wien, 
So wird dein Regiment wol stehn, 

Wo solches nit bald wirt bescheen 

So hastus wahrlich oberschen —— 9) 

ui 

So war bie Kriegd- und Finanzverwaltung Befhaffen, jo 
der Geift der oberften Beamten, welde unter dem Einfluß jeder 
Wandelung in der Politik des trübfinnigen Kaifers zu Gunften der 

ſpaniſch-⸗ römiſchen Partei, das Reftanrationswerf uud den Krieg 
gegen die Türken betrieben, eifrigft bedacht auf ihre eigenen Privat- 
interefjen und ganz unbefümmert um die Wohlfahrt der Länder. 

Betrachten wir den Zuftand Mährens, wie er ſich in Folge 
jener Wandelung und unter diefer Adminiftration geftaltet hatte. 

Der Kriegszuftand laftete Schwer auf dem Marfgrafthum. Das 
mährifche Armeecontingent, das im 3. 1592 einen Stand von 800 
Pferden hatte, wurde bis auf 2000 Roſſe und von 2000 bis 
auf 3000 Mann Infanterie erhöht. Nebit diefen Truppen, welche 
Mähren am Kriegsihauplag unterhielt, wurden in den Tagen, in 

welchen die Türfengefahr fih den Landesgrenzen näherte, wie in 
den Jahren 1596, 1601 und 1604, Truppen im Lande aufgeftellt 
und erhalten, überdieß der Landiturm organifirt, bei welchem jeder 

Grundherr den dreißigften und auch den zehnten Mann ftellen 
und mit 4 fl. monatlich bezahlen mußte. In gleichem Maße ftiegen 

9) Chmel's Handjchriften der f. f. Hofbibliothef I. 424. Fol: 202. 
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die Steuern und das Militär-Averfum. Einzelne Claffen der Be- 

völferung traf diefe Erhöhung ſehr hart, die Wiedertäuferfteuer ftieg 
von 20 fl. pr. Haus auf den ungemein hohen Betrag von 80 fl., 
— das Haus eines Katholifen oder Proteftanten in den Städten, 
ſowie Freigründe zahlten gewöhnlich nur 2—3 fl. — und da führte 
die Regierung überdieß auf dem Wifchauer Landtag 1605 neben 
diefer hohen Steuer aud) noch eine Kopfſteuer von 11/, Tha— 
ler für jeden Wiedertäufer ein; damit erkauften ſich dieſe, wie die 
Juden, die Duldung. Die Grundherren ſuchten die Laſten der 
Unterthanen erträglich zu machen, indem ſie die Kopfſteuer der 

Bauern, wie die Koſten der Erhaltung eines Regimentes, welches 
im J. 1604 zum Schutze des Landes aufgeſtellt wurde, aus eige— 
nem Säckel beftritten. !% 

Zur Dedung der Auslagen für die Landesregierung, Armee, 
Kriegs- und Steuerbeamten ıc. wurde auch noch fpeciell eine Kopf— 
und Trankſteuer oder eine Grundftener von 10 fl. pr. Giltpferd 
doch nur auf die Herrengründe und nicht auch auf jene der Bauern, 
umgelegt.'') Jene hohen Abgaben genügten trogdem noch nicht. Im 
Jahre 1604 und 1605 begehrte die Regierung Exhöhung der Häu⸗ 
ſerſteuer auf 80,000 Thal., der Bierſteuer (zum Erhalt des kaiſ. Hof— 
ſtandes), und des Beitrags für die Grenzfeſtungen, Uebernahme eines 
Theils der kaiſ. Schulden, unentgeltliche Haberlieferung für die in 
Mähren liegende Cavallerie, unentgeltliche Proviantzufuhr und eine 
Vermehrung der Armeecontingente, Der Kaifer verlangte jogar, daß 
die noch nicht fälligen Raten des Darlehens in Boraus bezahlt 

werden. Die Städte mußten für das Heer des Landes Munition 
und die Artillerie beiftellen und auch in diefer Richtung wuchjen 
die Anforderungen mit der Vermehrung der Armee. 12) 

10) Meber die Kriegsdrangfale. des J. 1601, Beil. Nr. XXXVIL — Das 

Militäraverfum flieg von 120,000 auf 200,000 fl., die Hausfteuer auf 

56,000 fl., die Bierfteuer von 5 auf 6 Groſchen und der Beitrag zur 
Erhaltung der ungarifchen Feſtungen von 4= auf 10,000 fl. — Landtage 

1599, 1600 und ff. Zandtagspamatfenbud a. a. 
11) Die Heberjchüffe wurden dem Domefticalfonde zugefchlagen, daraus wur— 

den auch die Intereffen für die im 3. 1594, dann 1602 und 1604 auf: 

genommenen Darlehen bezahlt. 

12) Landtag Dienftag nad Profopi 1602. Landtag Montag nah Quin— 
quagefima 1600. 
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| Nach langer Zeit fah Mähren einen auswärtigen Feind 
an feinen Grenzen wieder, e8 war im Spätjahr 1599. Die Frie- 
densunterhandlungen zwiſchen Defterreich und den Türken hatten 

zu feinem Refultate geführt. Der Kaifer meinte e8 mit dem Arie- 
den nicht ernſtlich und der Kampf wurde fortgefegt. Die Türken 
und Tataren verheerten jene Theile Ungarns, die um Gran lagen 
bis zur Waag und zur Eipel auf das Graufamfte;'?) 13,000 
Menſchen wurden in die Sclaverei abgeführt, ein Schwarm Ta- 
taren drang über Hrozinfau nah Mähren, plünderte und zer- 
ftörte die Laudſchaft bis Ung. Brod, und wäre weiter gezogen, 

wenn nicht eine Abtheilung mähr. Truppen, welde bei Straßnig 
eben gemuftert wurden, unter Günther von Golz und Dionys von 
Zierotin den flüchtigen Schwarm ereilt und in den Schluchten 
der Jawornifen vernichtet hätte; die gemachte Beute wurde ihnen 
wieder abgenommen. '+) 

Bon der Burg Lodenig (Lednig) nicht weit von Mährens 
Grenze machte Michael Telekejfi häufige räuberiſche Einfälle nad 
Mähren. Ein Tatareneinfall ftand im 3. 1602 abermals in Aus- 
ficht, das ganze Land war in Waffen, vier Landtage wurden gehalten, 
um außerordentliche Mittel zur Landesvertheidigung aufzubieten, 
als der Fall von Stuhlweißenburg einen Theil von Ungarn den 
Türken überlieferte.15) Die Kriege in Ungarn erzeugten dort Peſt 
und Hungerönoth,,große Duantitäten von Lebensmittelu wurden 
aus Mähren dahin ausgeführt und die Einkäufer, welde aus 
Ungarn nach Mähren famen, ließen mit ihrem Gelde aud) jene 
fürdhterlihe Krankheit zurüd. Das Getreide wurde zu enormen 

Preifen: der Strich zu 10 Thaler verfauft. Der Wein war miß- 
rathen; die ftarfen Conſumtions- und anderen Steuern, die Diffe- 

rentialzölle zu Gunften mährifher Weine erhöhten noch mehr die 
ohnehin hohen Weinpreife. Hungersnoth bedrohte mit allen ihren 

Schreden nunmehr aud das gejegnete Marchland. Umſonſt be- 

13) Harlay a. a. O. 11. April 1602, 1. Novemb. und 20. Der. ae. — 

Engel Geſchichte von Ungarn. IV. 279. 
14) Pesina, Mars Moravieus. U. 347. Schreiben Dionys v. gieretin an 

Garl v. Zierotin. Ms. im Landesardhiv, 

15) Engel a. a. O. IV. 280. Pesina a. a. O. 365. Cod. 3. October 1602 
Orchi. — Chronif von Brünn v. ©. Ludwig a. a. 1602. 
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mühte fich der Landtag dur das Verbot der Ausfuhr von Ge- 
treide und Silber, durdy das Verbot, Branntwein aus Getreide 
und Malz zu brennen, durch Verordnungen, welche den Wirths— 
häufern Wohlfeilheit empfahlen, den Uebeln zu fteuern. Es konnte 
den natürlichen Gefegen des Verkehrs durch ſolche Mittel Fein 
Zwang angethan werden, jo wenig, als die Peft durch Vermeh— 
rung der Anzahl der Landesärzte, die zur Bekämpfung der Seuche 
aufgetellt wırrden, in Mähren abnahm. Faft in jedem Jahre, mit 
mehr oder weniger Heftigfeit trat die Seuche auf!) Solange der 

Krieg währte, waren diefe wohlgemeinten Beſchlüße ganz wir- 
fungslos. — Das Land verlangte Schon damals laut nah Ruhe. 

Die Folgen des Kriegszuftandes wurden noch unerträglicher 
duch die Ausfchweifungen der Mannfchaft, durch Exceſſe, Mord 
und Plünderung, die bei den Mufterungen, bei Durchmärfchen 
und Einguartirungen verübt wurden. Ein großer Theil dieſer 
Unordnungen kommt auf Rechnung jenes Ausbeutungsiyftems der 
Kegimentshäupter, defjen wir früher Erwähnung gethan, und auf 

Rechnung des Geldmangels in den Staatscaſſen. Ein anderer 
Theil muß lediglich der beſtialiſchen Rohheit jenes zuchtloſen 
Geſindels zugeſchrieben werden, das ſich beim Schall der Werbe— 
trommel aus aller Herren Ländern verfammelte, 1) 

Ein ſchöner Strich unferes Landes fiel den Kriegsfnechten 
des Grafen von Emden, welcher das oftfrießländifche Regiment 
in und um Neutitihein am 25. und 26. Auguft 1602 zur Mufte- 
vung vorführte, zum Opfer. Im Sommer dieſes Jahrs zogen die 
erſten Haufen nad) Neutitfchein, damals eine Stadt der k. Kammer, 
und daher verfafjungsmäßig verpflichtet, auf ihrem Territorium 
die Mufterung der kaiſ. Truppen abhalten zu lafjen. Bis zum Tage, 
an welchem dieſe ftattfand, durch volle neun Wochen hausten die 
oftfrießländifchen Kuechte, zumeift Sranfen, Heſſen und Wirtem- 
berger, zuerſt nur in der Stadt, dann als das Regiment fich bis 

zur Zahl von 3000 Mann vermehrte, auch im den umliegenden 

16) Landtag 1595, 1596, 1598, 1604 und 1605 Landtagspamatfenb. a. a. 
17) Chronif von Drünn a. a. O. 1. Jänner und 2. April 1597; am Tten 

November 1599 wurde fogar der Stadtrichter von Brünn von der Sol: 

datesca ermordet. 20. April 1600 und 1603, Landtag Montag nad 
Vathias 1602. — Landtag erften Sonntag nah Oſtern 1602. 
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Herrfhaftsgebieten, welche nad) der Landesverfafjung mit Ein- 
quartirung nicht belegt werden durften. Am 27. Auguft zog das 
Negiment über Prerau, Moftienig, Hollefhau, Napaged! und Ung. 
Brod nad) Ungarn, in Tagemärfchen von zwei Meilen, an jeder 
Station zwei bis drei Tage raftend. Vor und während der Mufte- 
rung und auf dem Durchmarſch, und nicht allein an den Durch— 
marſchſtationen, fondern in deren Umkreis tief in's Land hinein, 
verurfachten die Kriegsfnechte unfäglihen Schaden, durch Plünde— 
rung, durch Näubereien und Mordthaten, jo daß nad) dem unbe- 
fangenen Berichte eines Augenzeugen felbft der erbittertite Feind 
feinen ärgeren Schaden gethan hätte. E8 war, ald ob Mähren 
ihnen als Beute überliefert worden wäre. 
Die Kriegsknechte trieben überall Rindvieh, Pferde und 
Schafe mit fid, erbrachen unter fürchterlihen Drohungen und Miß— 
bandlungen die Käften und Truhen, raubten Geld und Geldeswerth, 
Kleider und Bettzeug und tranfen in den Kellern den Wein aus. 
Wehe Denjenigen, die ſich beſchwerten! Der Oberft, die Officiere 
gaben nur böſe Worte, die Bejchtwerdeführer wurden von den 
Soldaten gejchlagen und.häufig auch erfchlagen. An mandem Ort 
waren die Einwohner bereit, ſich durch Erlag von Geld abzufinden, 
um Leben und Eigenthum zu erhalten. Die habgierige Rotte ließ ſich 
dies gefallen, aber plünderte und verheerte hinterdrein das Dorf 
dennoch, als ob nichts vorgefallen wäre. Die Handwerker wurden 
für ihre Arbeiten nicht nur nicht bezahlt, ſondern ftatt dejjen mit 

Schlägen tractirt. Häufig waren es weder Hunger noch Entbeh- 
rungen, welche jie zu ſolchem Benehmen aufftachelten; fie marterten 
die Bewohner, um auf Kojten des Vermögens der legtern Banfette 

zu geben und Orgien zu feiern; viermal im Tag mußte ihnen der 
Hauswirth das Beſte auftragen, dazu weißes Brot, Märzenbier, 
Wein und Zuderwerf. Oft hatte ein Kriegsfuecht mehrere Wirthe ; 

während er bei dem einen aß, ließ er fi von dem andern das 
Ejjen.und den Wein reluiren oft mit zwei Thaler den Tag. Es 
lag ein dämoniſcher Zerftörungstrieb in diefen Horden. Die Speifen, 
die fie micht verzehren, den Wein, den fie nicht austrinfen fonnten, 
wurden beim Fenfter hinausgeworfen. Als fie abmarſchirten, zerbra- 

hen und zerhadten fie Tiſche und Bänke, zerftörten die Thüren, zer- 

Ihlugen die Fenfter und Defen in ihren Quartieren, erwürgten 
die Hausthiere; nur einzelne nahmen fie als Mundvorrath mit, 
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den Neft fand man am Wege und an den Feldern zerftreut. Sie 
zwangen den Landmann zu langen Fuhren; von Defterreich ans 
mußte jener die NRüftungen holen; bis nach Ungarn fchleppten die 
Soldaten die Fuhrleute mit, dann jagten fie die Knechte einfach 
nad Haufe und behielten Pferde nnd Wagen. 

In Wltowig bei Hochwald ermordeten zwei Kriegsfnechte 
vier Bauern ohne alle Beranlafjung. Als der Ortsrichter die 
Mörder gefangen nahm und zum Lieutenant führte, um fie ab- 
ftrafen zu lafien, entließ diefer die Mörder, Die Kameraden der 

Legteren erſchlugen aus Rache zwölf harmloſe Landleute, die fie 
auf dem Wege nad Hochwald trafen, dann zwei Wliowißer An- 
ſaſſen. Die Stadt Freiberg, die fi der mißhandelten Landbe- 
wohner annahm, verfuchten fie an allen vier Eden anzuſtecken, — 
das Dorf Hafowis wurde den Flammen preisgegeben und brannte 
mit dem Hofe des Troppauer Landeshauptmanns Sedlnigfy ab; 
e3 gelang diefem Herrn nicht, eine Satisfacttion zu erhalten. Auf 
der Straße nad) Ungarn wurden täglich Landleute wie Hunde 
erichlagen. 

Die Kriegsfnechte — nicht etwa in primitiver Leiden— 
Ichaft, jondern im vollen Bewußtjein ihrer Verbrechen. Wie zum 
Hohne erpreßten fie durch Schläge und Branddrohung von den 

Landbewohnern Zeugniſſe über das trefflihe Verhalten und die 
mufterhafte Disciplin des oftfrießländifchen Negimentes und dar- 
über, daß e8 dem Lande nicht den geringften Schaden gethan. Es 
war dies in der That ein Culminationspunet menſchlicher Ver— 
ruchtheit, Die ſtändiſchen Duchmarfheommifjäre, deren Pflicht es 
gewejen wäre, die Bevölferung zu bejchügen und zu vertreten, 
thaten nicht allein feinen Schritt zur Verminderung des Elends, 

jondern fie ſchwelgten und tafelten felbft, ohne zu bezahlen, und 
wiejen die Klagenden ab, 19) 

18) Dr. Bes Gefchichte von Neutitjchein. 161. Der Schaden, welcher wäh 
rend der neun Wochen die Gegend von und um Neutijchein erlitt, wurde 

auf 58,606 Thaler 29 Gr. "und 2'/,; Den. beziffert, hievon entfielen 

allein auf Hochwald und die Herrichaftsgebiete 12,971 Thaler 21 Gr. 

31/, Den.; darin waren weder die vorjchriftsmäßigen Berpflegsfoiten, 

wofür die Stadt Neutitjchein 16,000 fl. zahlte, noch der auf dem Durch— 

marjche nach Ungarn verübte Schaden begriffen. Das Gebiet, worauf 
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Diies alles gefhah in neun Wochen durch ein einziges Re— 
giment; an andern Orten verübten die Kriegsfnechte die gleichen 
Grcefje, wie die Soldaten Preiners, weil man fie ohne Sold ließ. '”) 
Iglau, Brünn, Olmüg und die Umgegend hatten eine ähnliche 
Leidensgefchichte zu erzählen. Kein Wunder, wenn das Jammer- 
geſchrei der mißhandelten Bevölkerung die Luft erfüllte, wenn an 

Orten die verzweifelnden Bewohner, die nirgends Recht 
fanden, ſich ſelbſt Hilfe verfchafften und ihre Peiniger erfchlugen. 
Kein Wunder, wenn das ganze Land unter dem Drude fo ſchwerer 
Leiden nad) Frieden feufzte und die Stände faft auf jedem Landtage 
um Verſchonung mit Truppen-Durchzügen und um Erhaltung der 
Disciplin baten und über die häufigen Mufterungen fowie über die 

das Regiment jene Creeſſe beging, umfaßte eine Strede von zehn Meilen 
Länge und vier Meilen Breite: Hochwald, die angrenzenden Theile 
Schleſiens, Fulnek, Wagftadt, Odrau, Altitihein, Huftopetih, Schön- 
ſtadt, (Wall. Meferitih nicht Kraſna), Weisfirhen, Drahotufh und 
eipnif. ©. Relation, so wegen des ostfriessländischen Regimentes ge- 
thanen Schadens halber Uebergeben. (Erſtattet an den £. Hoffammer- 
Präfidenten über die zwijchen 12. October bis 18. November 1602 durch 
einen kaiſ. Sommifjär vorgenommenen Erhebungen an Ort und Stelle. 
Die Reife von Prag nad Neutitichein, wo die Erhebungsoperation begann, 
dauerte fieben Tage. Die Koften der Commiſſion betrugen 120 fl. Wenn 

es der kaiſ. Gommiffär ſelbſt ift, welcher die Schilderung der Greefje der 
faij. Truppen mittheilt, ift diefes Zeugniß gewiß ſehr glaubwürdig). 
Darin wird erzählt: ... Sondern auch in denen dabey und ab- 
wegs im-Umbkreis liegenden Städten, Märkten und Dörfern haben 
sy (die Soldaten des oftfrießländifchen Negimentes) sich in lerem 
Lager vor der Musterung dann nach der Musterung im Durchzug zer- 
strait, allda überall grassirt vnndt grossen Schaden deromassen ge- 
than, als ihnen das Land in predam liberam gegeben were. Da- 
neben nach jeren gefallen vnnd vorseczlich Freuel gewallt vnd 
mutwillen An denen armen leuten vnndt jeren sachen, ...vngöttlich 

‚und so tyranisch geübt das es der Feindt, dessen sich die armen 

leute allerseits auf's höchst vnnd jamerlich beschweren, nicht erger 

uben vnd treiben konnte. ...Dadurch das Land (Mähren) sehr ver- 

wurstet vnd verderbet... Krems. Act. Bog. 2 im Landes: Archiv. 

19) In der Gegend von Rohatee verurfachten die Soldaten ungeheuren 

Schaden; das Volk jammerte, „daß feit 1000 Jahren nichts Achnliches 
vorgefommen ſei.“ Wanorower Handihrift Nr. 777. Boczek off. Slg. 

Landtag 1601 Montag nad) Mathias. 
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Nichtbezahlung des Proviants Klagen erhoben! Wohl fandte der 
Kaifer Erhebungscommiffionen, um den Schaden. ficherzuftellen, wohl 
tröftete er damit, daß er den Befehl erließ, jeder Rittmeifter habe für 
den durch feine Leute verurſachten Schaden. mit feinem Solde zu 
haften; doch e8 hatte dies alles Feine Wirfung, da die Rittmeifter 
jelten den Sold fahen, die Kammercommiffton Fein Geld hatte, 
um den Schaden zu vergüten, und der Prager Hof es nicht zu— 
ließ, daß der Beſchädigte durch die eingehenden Landfteuern be- 
friedigt werde. 2%) — Man verſprach das Land zu. fehonen, aber 

das Land war doch noch wohlhabend genug, um die Wiege von 
Negimentern zu werden, und das Land ftand zu Ungarn in einem 

fo unglüclichen geographifchen Berhältniffe, daß Truppen aus Nord- 
deutfchland, Böhmen und Polen durch Mähren ziehen mußten. 

Die Stände bemühten fih die übeln Folgen des Krieges 
zu mildern. Die Laft des Durchzugs und der Einquartirung der 

Mannſchaft follte auf das ganze Land vertheilt werden, weil 
dann jeder für die eventuelle Entfhädigung für die Duartier- 
gaben einen Steuerbeitrag ald Prämie zahlen mußten. ?!) Die 

Zuftände des Landvolf3 waren Gegenftand der befonderen Auf- 
merffamfeit der Stände, befonders von der Zeit an, im welcher 
eine Gährung in Nieder -Defterreih (1597) wahrnehmbar war 
und fih dieſe Stimmung dem mährifchen Bauer mitzutheilen 

drohte. Das Landreht nahm denfelben in Schuß gegen die allzu- 
ftrengen Maßregeln einzelner Grundherren, welche läftige Frohnden 
auferlegt hatten.??) Ein großer Theil der Summen zur Dedung 
der Heeresauslagen wurde auf dad Dominicale allein umgelegt. 

Die abſcheuliche Abgabe, welde unter dem Namen des Hemd— 
oder Unterrodgeldes von manchen Grundherrn abverlangt wurde, 

ift wiederholt und bei Strafe von 50 Schock verboten worden.??) 
Die Stände erfanden damald jene finnreiche PBolizeimaßregel, 

welche noch heut zu Tage angewendet wird, um die Städte von 
dem arbeitslojen Gefindel zu reinigen, und welche unter dem Namen 

20) Erfter Landtag 1602. Landtag Montag nah Duinquagefima 1600, erſter 

Sonntag nach Oſtern 1603. 

21) Landtag am erften Sonntag nach Dftern 1603. 

22) Landtag Montag nah Duinquagefima 1600. 

23) Landtag Mittwoch nach Invocavit 1596. 

ut ia rin Zu a gen 
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des „Schubes“ einen Theil der Amtsgeſchäfte unferer Sicherheits- 
behörden bildet. Bettler und Krüppel, deren Zahl fehr überhand 
nahmen und die mit den Zigeumern und andern DBagabunden 
die öffentliche Sicherheit bedrohten, follten in ihren Zuftändigfeits- 
ort zurückgeführt und erftere im Ortsſpitale unterbracht werden. 

Gleiches Maß und Gewicht wurde im ganzen Lande eingeführt; 
da eine Verfchlechterung gewiffer Silbermünzen: der Grofchen 
eingetreten war, umd Kaufleute ſich diefen Umftand zu Nuse 
‚machten, indem fie durch Aufgeben eines Agio die befjeren Münzen 
auffanften und ausführten, wurde das Agiotiren und die Silber: 
ausfuhr verboten. Der Werth der Ducaten ift mit 2 fl., jene 
des Thalerd mit 73 fr. feftgefeßt worden. Die Anzahl der Ellen 
bei einem Stüd Tuch wurde auf 30 normirt. Die alten Güter- 
Schägungen erwieſen ſich mangelhaft, die daraus entfpringende 
ungleiche Vertheilung der Laften wurde bei der Vermehrung der 
legten doppelt empfindlich. Es wurde daher eine Gommiffion nieder- 
gejest, welche einen neuen Katafter durchführen follte und welche 

die Steuereinheit des Giltpferdes auf 20,000 fl. Gutswerth be- 
ftimmte, 24) Diefe billigen Beſteuerungs-Grundſätze hinderten nicht, 
daß. die Glaubens - Differenzialftener auf Juden und Anabaptiften 

aufrecht blieb, Für Induftrieritter, die mit erborgten Namen und 

Adelstitel die Leichtgläubigfeit Einzelner ausbeuteten, wurden ftrenge 

Strafen beftimmt. Die Stände verfuchten es, durch Einführung 
einer guten Polizei die Noth und das Elend zu lindern. 

Wir haben früher von den außerordentlihen Erfolgen er- 
zählt, welche Kardinal von Dietrichftein und die Väter der Ge- 

jellfchaft Iefu in Mähren erlangt haben. Der Boden war hier 
für das Gelingen des, Werkes: der Neftauration des Fatholifchen 

Glaubens, für die Stärkung und Vermehrung der föniglichen Ge- 
walt ſchon vorbereitet. Es wurde gezeigt, welche Spaltung im fatho- 
lichen Lager jelbit, insbejondere zwifchen dem Kardinal und Berfa 
entftanden war und wie legterer mit Hilfe der „Geheimen“ in 
Prag und wahrfcheinlih unter Zuziehung der fpanifch - römischen 
Partei, bei welcher der Kardinal verdächtigt wurde, den Sieg davon 
trug, obwohl diefer perſönlich in Prag um Schuß gebeten hatte, 

24) Erfter Landtag 1602. — Landtag Montag nach Rogate 1599, Montag 
nad Duinquagefima 1600 und Montag nad Gantate 1598. 
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Der Gardinal drang nicht duch, weil die Regierung in 
Mähren jebt eines gefügigen Werkzeuges bedurfte, um auf jener 
Bahn fortzufchreiten. Die Firchliche Würde Dietrichfteins, fein 
ftolger unabhängiger Geift, die großen Interefjen, welche ihn an 
das Land Fnüpften, mochten dem Prager Hofe Befürchtungen ein- 
flößen, einem energifchen Widerftand beim Cardinal zu begegnen, 

wenn man zur Ausführung des Friegerifchen Programms fchreiten 
würde, Der Kardinal war geneigt, den gefeglichen Boden feftzuhalten 
und fih der Willfür der Kanzleien mit Kraft und Nachdruck zu 
widerfegen. Man wußte in Prag, daß Berka in der Achtung des 
Landes nichts zu verlieren hatte, daß er ein „verwendbarer! Mann 
fei, und ernannte ihn jest zum wirklichen Landeshauptmann von 
Mähren, während er zugleich in feinem Amte als Oberftland- 
kämmerer belafjen wurde.) Es war jegt ein rüdfichtslojes Vor— 
gehen nöthig, denn ungeachtet der Strenge, womit die Proteftanten 
in den Städten behandelt wurden, feierten fie heimlich ihren Got- 
tesdienft und hatten die Gemeinden proteftantifch organifirt, In 
einem Haufe zu Olmüß, das angeblich dem Herrn Bernhard von 
Zierotin gehörte, wurde gepredigt und das Sacrament gefpendet auch 
außer der Zeit, in welcher dies gejtattet war, nämlich der Land- 
tagszeit. Die proteftantifchen Bürger unterhielten einen Paftor und 
traten in eine geheime Liga zufammen, ernannten Divectoren und 
Defenjoren und jchworen, eher Gut und Blut zu lafjen, ald dem 
Glauben untren zu werden. Dazu famen die Ausschreitungen des 
fatholifchen Regular -Elerus, welche nur durch Strenge hintange- 

halten werden Fonnten, und Berfa war der Mann dazu, die Zucht- 
ruthe des oberiten Klofterfchugheren — des Kaifers, ſchonungslos 
zu ſchwingen. Die Aebtiffin von Tifchnowig, eine hübſche Tebens- 
luftige Frau, unterbrady die Eintönigfeit des Klofterlebens durch 
lärmende Feftlichfeiten und unterhielt ein heiteres Verhältniß mit 
einem ſchönen Landsfnechte, Namens Opalilef, welcher mit ihr das 

Kloftereinfommen verpraßte,. Endlich wurde fie abgejegt. 2%) 

25) Kremfierer Acten im L. A. 8. October 1602. Landtag 9. April 1603. 

Zierotin fchrieb an Polanus: Cod. 21. Mai 1603: emulus meus Berka 

nuper promarchionis provinci® dignitate auctus et ornatus est. 

26) Kremfierer Acten im Land, Arch. 22. Febr. 1603. — Bruder Protofoll- 

Nr. 1. Fol. 61 und fi. im Land. Arc. 
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Der Abt von Sedlec verlangte vom Iglauer Stadtrathe die 
Rückgabe der Klofter-Kleinodien, weldye in gefährlichen Zeiten — 
vor hundert Jahren — fiherheitshalber in die Iglauer Stadtcafja 
binterlegt worden waren. Der Abt wußte, daß diefe Nücgabe ſchon 

hatte, und wollte den bereitd ungültig erflärten Re— 
wers des Stadtrathes nicht vorweifen. Der Stadtrath konnte die 

Quittung über den richtigen Nüdempfang nicht auffinden. Das 
Klofter Sedlec erwirfte eine kaiſ. Unterfuhungscommiffton, deren 
Amtshandlung bald überflüßig wurde, weil der Stadtrath jenen 

Schein endlich auffand. Die Kleinodien waren auf 80.000 fl. 
gefhägt, eine Summe, welche der Abt auf jenem zweidentigen 
Wege zu erlangen hoffte. Zwei Drittel jener Summe, alfo über 
50.000f., waren im Falle des Gelingens diefer Finanzoperation 
den Kammerbeamten verfprochen. 27) 

Der nene Landeshauptmann hatte fein ftaatsmännifches und 

fein Feldherrntalent; die Abjendung von mehreren taufend undis- 
eiplinieten, jchledht bewaffneten Bauern zum Entfag von Peſth war 

fein Werk. Nur einige wenige famen zurüd, Die Meiften gin- 
gen durch Hunger und Krankheiten zu Grunde, Er beſaß viel 
Ehrgeiz und eine gewiſſe Pfiffigfeit, welche ihm zu Intriguen 
geſchickt machte, Proben davon hatte er in dem Proceſſe Zie- 
rotin's und in den Umtrieben gegen den Gardinal abgelegt. Ka— 
tholif oder Proteftant, e8 galt ihm gleich, mußte fallen, wenn 
er eine Nebenbuhlerjchaft witterte, Eine wilde raftlofe Energie, 
die vor nichts zurücbebte, zug die Aufmerffamfeit der „Ge- 
heimen“ auf diefen Mann, und befähigte ihn vorzugsweife zur 

Ausführung der gewaltthätigen Abfichten des Hradſchiner Cabi— 
nets. Er hätte in der That ein brauchbares Werkzeug einer 

ſchlechten Regierung jein fünnen, wenn, wie fpäter gezeigt wird, 
feine Habſucht nicht noch ftärfer und ſchamloſer gewejen wäre, 
als jein Ehrgeiz. 

Ein Zeichen der geänderten und jest eingefchüchterten Stim- 
mung der Stände, welche vor kaum fünf Jahren fi Berfa’s Er- 
nennung zum Oberſtkämmerer widerfegt hatten, war, daß derjelbe 
Berka auf dem Landtag 1603 am 9. April jofort zum Oberbefehls- 
haber des mähriſchen Contingents des Faif. Heeres in Ungarn 

22) Iglauer Chronif von Leupold. a. a. O. ©. 203. 
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ernannt und ermächtigt wurde, die Officiersftellen zu vergeben und 
die Mannfchaft zu werben. In diefer Frage fiegte der Einfluß der 
Umgebung des Kaifers felbft über dejjen Willen. Der Kaifer 
war lange nicht zu bewegen, Berfa als Oberften anzuerfennen, er 
hatte einem erfahrenen Kriegsmanne den Oberbefehl anvertrauen 
wollen. 23) Die Stände gingen noch weiter, fie baten jogar für ihn 
beim Kaifer vor, damit er mit der Znaimer Burg belehnt werde, 

Die Macht der Katholifchen war ungemein groß. Niemand 
wagte e8 jest, frei zu ſprechen oder zu jchreiben. Obwohl noch feine 
Gewaltmaßregeln gegen die Schule zu Eibenjchis verfucht wurden, 

war es die Abficht der Machthaber, jene fefte Burg des Brüder- 
thums zu unterdrüden. Während der Herren- und Nitterftand in 
den 3. 1596 und 1599 noch darauf drang, daß die alten Ge— 
jege gegen die todte Hand beobachtet werden, daß das Olmützer 
Gapitel nachweifen mußte, anftatt des erfauften Gutes Byſtritz 
andere Güter im Werthbetrage desfelben veräußert zu haben, 
damit der Grundbefig des Capitels nicht vermehrt werde, ge- 
ftatten die Stände im J. 1604, ganz gegen die Berfafjung, dem 
Abten von Hradifch, vierzehn erfaufte Ruftifalgüter in die Land- 
tafel eintragen zu dürfen. Den Fremden war dagegen die An— 
fiedlung auf Bauerngütern unterfagtz damit beabfichtigte man der 
Vermehrung der Wiedertäufer und den Mitgliedern der Brüder— 
unität, die fi aus Böhmen refrutirten, indirect entgegenzutreten, 
Den Juden wurden die Synagogen gejperrt. Der Orden der 
Kapueiner, bis dahin in Mähren unbefannt, wurde eingeführt. 
Am 28. März 1604 hielten fie zu Brünn unter großem Ge— 
dränge ihren erften öffentlichen Gottesdienft, in Dalleſchitz follte 
denjelben das alte Auguftiner Nonnen - Klofter eingeräumt wer- 
den. Es war des Ordens Beftimmung, auf die niederen Volks— 
claffen, wie die Jeſuiten auf die höhern, einzuwirfen und dieje 
zu befehren. In Steiermark hatten diefe Mönche ungemein günftige 
Erfolge erzielt. — Berfa jagte die proteftantifchen Paftoren von Kro- 

mau weg und fegte Fatholifche Pfarrer ein.) Smil Oſowsky, der 

3) Landtagspamatfenbudh Nr. IV. 1601—1611. Iglauer Chronif a. a. O. 

©. 214. 
29) ©. Briefe des Gardinals an D. E Heydelius. ddo. 8. Oct. 1603, worin ſich 

jener über die Eingriffe in feine Jurisdietion jowie Darüber bitter beſchwert, 
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| Oberftlandrichter-Stellvertreter und ein Glied der Unität, wurde 
entlaſſen, wahrſcheinlich weil fih Herr Smil der Mitgliedſchaft 

jener Commiſſion entzog, weldhe die Vormundſchaft des jungen 
Lipa von Herrn Carl von Zierotin zu übernehmen hatte. 
Die Negierung griff zu Ounften des Abtes Lohelius in 
Die Privatrechte der Commune Iglau ein, fie befahl, daß ein der 

Stadt gehöriger Hof diefem Priefter verfauft werden müſſe. 
Die Belehrungen mehrten fih. Am Tage Maria Reinigung 

1604 find in Brünn zum erften Male alle drei Räthe mit Fadeln 
in der Kirche erfchienen. Ein anderes Mal fließt der figende 
Rath drei feiner Glieder wegen proteftantiihen Glaubens aus.?") 
Das Olmüger Gapitel verlangte jegt die völlige Eremtion 

von der Gerichtsbarkeit des Landrechtes nicht nur in Griminals, 
fondern auch in Givilftreitfahen und felbit dann, wenn es als 
Kläger auftrat. Der Kaifer fügte hiebei das Capitel gegen den 

daf man ohne fein Willen das Gut Dallefchig, welches an Heydel ver: 
ſetzt war, den Kapuzinern einräumen wollte. Der Gardinal macht eine 
Anfpielung auf den Ehrgeiz Giniger, welche ihn verkleinern wollen, und 

beruft fich auf die Landesverfaffung, welche ohne Vorwifjen der Stände 
die Ginführung neuer Orden nicht geftattet. Die Jejuiten waren diefem 
neuen Drden nicht jehr hold. Der Nathsherr Ludwig von Brünn, auf 
deſſen Chronik jhon häufig hingewiejen wurde, war Augenzeuge des 
Mipfallens, welches die Väter der Gejellihaft anläßlich des erſten Kapu— 

‘ einer=Gottesdienftes in Brünn äußerten. Chronif von Brünn 28. März 

1603. — Cod. 18. Juli 1601 Pol. — 21. Novemb. 1602 Gryn. — 

10. Nov. 1603 Ilyezhazy. — 18. April 1603 Bonacina. — 27. Nov. 
1603 Eberbach; insbejondere wichtig wegen Zierotins Verbindung mit 

Anhalt und Churpfalz. — Kremfierer Acten 20. Auguft 1602 und 1603. 
— Landtage des I. 1604. 

Die den Dominifanern zu Znaim entrifjenen Güter mußten auf 
faif. Befehl zurückgeftellt werden. Hübner, Znaims Denfwürdigfeiten. 
U. 170 und 179. Zu erwähnen ift, daß der Znaimer Stadtrat) den ka— 

tholiſchen Bettlern verordnet hatte, eigene Zeichen zu tragen. Hübner 
a. a. 0. I. 65. — Berka als Bormund Lipa’s, des jugendlichen Mar: 
jhalls von Böhmen und Herrn auf Kromau, bewirkte die Entfernung 

der Prediger von dort. Gorrespondenzbuh des Gardinals Dietrichktein. 
a. a. 106. Fol. 37. 

3) Landtag Mittwoch nach Kreuzerhöhung 1603 Fol. 4/b. — Ehronif von 

Brünn a. a. 1604, 18. Auguſt. — Iglauer Chronif a. a. 0. ©. 201. 
Abt Lohelius wurde jpäter Erzbiſchof von Prag. 

Zierotin und feine Zeit. 21 
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offenbaren Wortlaut der Landesverfafjung und forderte die Strei- 
hung der vom Landrecht darüber gefaßten, dem Capitel ———— 
Beſchlüße, aus dem Gerichtsprotokolle. 

Katholiſche Herren aus Böhmen verſuchten es, mähriſche 
Herren vor das Hofgericht in Prag zu citiren, ſo Herr Jaroslaw 
Borita von Martinic den Herrn Smil Ofowsfy, weil dieſer einen 
Unterthan des Martinie, der fih nad Trebitſch flüchtete, um den 
‚religiöfen Verfolgungen zu entgehen, nicht auslieferte, 1) 

Sogar der Landeshauptmann von Mähren, der doch die 
Landesverfafjung zunächſt zu bejchügen hatte, befahl Herrn Smil, 

fih nad) Prag zu stellen, welcher Aufforderung aber diefer, auf 
die Berfafjung fußend, nicht nachkam, indem er erflärte, nur einer 
Gitation des mähr. Landrechts folgen zu wollen. 

Durch diejes gewaltthätige Vorgehen, durch die Vereinigung 

aller Landesämter in Händen ergebener Perſonen machte die Re— 
ftauration raſche Fortfchrittes die Häupter der Oppofttion wurden 
zum Schweigen gebracht und gegen andere Mitglieder derjelben, 

wie gegen Herrn Wilhelm Dubsfy??) die Einleitung von Ten— 
denzprocefjen, ähnlich wie gegen Carl von Zierotin, verſucht. So 
wurde das Einſchüchterungsſyſtem, das mit jo günftigem Erfolge 
begonnen worden war, überallhin fortgefest. Den größten Sieg 

errang der Prager Hof in einer wichtigen Prineipienfrage. Die 
Reviſion der neuen Landesordnung war unter dem Einfluße Berfa’s 

vollendet, die Privilegien des Landes, welche zu diefem Zwecke 
von erprobten Katholifen, wie von Ladislaus von Lobfowis, Wil- 
helm Zaubef und Wenzel Nefes ducchgejehen wurden, waren darin 
aufgenommen. Im J. 1604 wurde diefe Landesordnung publicirt 
und in Drud gelegt. Vergleicht man diejelbe mit dem Tobitfchauer 
Buche oder mit der Landesordnung vom 3. 1545 und felbft mit 

31) Landtag Freitag nach Margaretha 1604 Lp. Supplementbuch Fol. 33. 

Oſowskyſche Acten im Landes- Archiv. — Brief Oſowsky's 21. Jänner 
1605 an Kaiſer Rudolph. 

32) Der Oberftfanzler räth dem Gardinal, beim Verfahren über dieje Klage 

gegen Dubsfy vom Landesbrauch nicht abzugehen, weil eine Vorladung 

des Angefchuldigten nach Prag zu nichts führen würde. Der Gardinal 

möge fih ein Beijpiel an jeinem Bruder Sigismund nehmen, als diefer 

den Herrn Carl von Zierotin vor das Hofgericht citirte. Krems. Act. 

ddo, 16. Auguft 1604. Regeften im Land. Ar. 

= > Sl a ar 



323 

dem, was noch in den erjten Jahren der Regierung Rudolph’s 
ea war, — weldy’ ein Unterſchied! 

Jene feierliche Declaration der Rechte, jene ſtolze Anführung 
* Freiheiten des Landes, der unabhängige autonome Geiſt, den 
die Stände in heiterem Bewußtfein ihrer Selbftherrlichkeit an die | 
Stimme der Verfafjung fchrieben, mußte auf Verlangen der Ne 

gierung wegbleiben. Die Negierung hatte damit einen entfchiedenen 
Schritt zur Gentralifation gethanz der Triumph, der darin für 
fie lag, war weniger den Talenten und der Staatsfunft ihrer 
Organe, ald der Ohnmacht und Schwäche der mährifchen Stände 
zuzuſchreiben. Die Kriegäheere des Kaiferd waren bereit, jeden 

Widerftand niederzufchmettern, den Malcontente vielleiht unter- 

nommen hätten, Durch die frühern gewaltthätigen Vorgänge ein- 
geſchüchtert, überlieferten ſich die Stände lautlos der Gewalt der 

Der verderbte Geift, der den größten Theil der Geſellſchaft 
ergriffen hatte, zeigte fic auch, unter den, dem Hof ergebenen Män- 
nern, dort, wo man ed am wenigiten vermuthen fonnte, an der 
höchſten Stelle im Lande; damit wurde den Interejjen der katho— 
hen Kirche und der Monarchie eine große Wunde geſchlagen. 

Berka war mit feiner rafchen und glänzenden Garriere nicht 
zufrieden, er wollte auch reich werden; zu feinem Unglüde wählte 

er die Oberbefehlshaberftelle, die ihm im 3. 1603 vom Landtage 
übertragen wurde, ald Mittel, um feine Finanzen in Flor zu bringen. 
War er der Meinung, daß die Pflichten feines Amtes ald Lan- 

deshauptmann ihm die Entfernung von Mähren nicht geftatten, 
fo hätte er die Ernennung zum Ober-Commandanten ablehnen 

jollen. Es jchien ihm aber möglich, Amt und Geld anzunehmen, und 

doc die Pflichten gegen Kaifer und Vaterland völlig zu ver- 
nachläſſigen. Statt in’s Feld zu ziehen, blieb er wie ein Feigling 
zu Haufe und überließ es feinem Stellvertreter, ſich den türfifchen 
Kanonen auszufegen.?) Plöglih ward Berfa von der Stelle eines 
Statthalters des Kaifers in Mähren entjegt. Schon früher hatte 
der Kaifer den Landtagscommifjarien, den Herren von Waldftein, 

Talmberg und Gersdorf befohlen, den Ständen Mährens zu er- 
öffnen, daß die Summe Geldes, welche fie Herrn von Berfa für 

33) Landtag Dienftag nad Oculi 1604. Landtagspamatfend. ©. 20. 

21? 
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jeine Beftallungen ausfolgten, nohmald zu erlegen ift, um den 
Sold zu berichtigen, da Herr von Berfa nicht in's Feld gezogen 
war und das Geld für fich behalten hatte.?*) Die Abjeguug war 
für diefen Unterfchleif eine zu geringe Strafe; nnd wenn aud), 
was nicht nachzuweifen ift, Berka fpäter die anvertraute Summe 
zurüdzahlte, jo war es doch ein Zeichen der Corruption der öffent- 
lichen Moral, daß Berka noch ald Oberftfämmerer im Amte ge 
duldet wurde. Durch drei Jahre hielt er fih vom öffentlichen 

Schauplatze entfernt. | 
Kaum ein Jahr nad) Berka's Ernennung und ganz kurz 

nach dejjen Abjegung war Herr Carl v. Liechtenftein ſchon Lan- 

deshauptmann von Mähren; damit gelang es der ſpaniſchen Partei 
am Hofe, diefen unzuverläfftgen Herrn aus dem geheimen Rathe 
zu entfernen. Schon früher verfuchte jene Partei diefen Zweck zu 
erreichen, indem fte ihn zum kaiſ. Gefandten in England defignirte, 
Allein es gelang damals nicht, weil Liechtenftein eine Forderung 
von zweimalhunderttaufend Thaler an den Kaifer hatte, deren. 
Rückzahlung er für den Fall feiner Entfernung von Prag ver- 
langt hatte, Angel hatte feinem Könige den Antrag geftellt, dieſen 
ehrgeizigen und einflußreihen Baron für die franzöſiſchen Inter- 
efjen zu gewinnen, der König ging jedoch darauf nicht ein, — 
und jo fonnte nun Liechtenftein??) der Convertit, ald Landes- 

hauptmann von Mähren, feinen Eifer für den Katholicismug 
genugſam bethätigen. 

In Böhmen wurden die Mandate Wladislaw's erequirt, 

ohne daß die dagegen von den Rittern auf dem Landtage 1603 

34) Der Amtmann von Mürau hatte von dem Oberſten Kollonig Vergü— 
tung eines Kriegsfchadens verlangt, diefer wies den Amtmann an, ſich 

aus den Liefergeldern, welche der Landeshauptmann ſich zueignete, ſchadlos 

zu halten. Nr. 9112. Boczef Priv. Sig. ddo. 10. Auguft 1604. Das 

Schreiben des Kaijers an die Commifjäre Waldftein, Talmberg und 

Gersdorf beantworteten die Stände am Dienftag nah Dculi 1604 mit 

der Berfiherung, „daß Berfa befriedigt wurde;“ fie fügten noch bei, „daß 

er (Berka) wohl wifjen werde, was er zu thun habe, um dieſem Be— 

fehle des Kaifers nachzufommen ;* die Stände wollten damit jagen, daß 
Berfa das Geld empfangen und behalten habe und nunmehr dem Kaiſer 

auszufolgen hätte, Nejeript vom 3. März 1604. Borzef P. ©. Nr. 862. 

35) Harlay a. a. O. 20. April 1602 und 27, Der, 1603. 
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erhobenen Beihwerden von der Regierung in Erwägung genom- 
men worden wären. Ja vielmehr wurde der Sprecher der Ritter- 
haft, Wenzel von Budowa, zur Verantwortung gezogen. — Der 
Erzbischof fonnte im 3. 1605 nad) fo langer Zeit wieder eine 
katholifche Synode einberufen und abhalten; er ließ fich von Lannoy 
und Klefel Gutachten mittheilen über die Mittel, den Katholicid- 
mus im Lande zu verbreiten und zu feitigen. Klefel empfahl die 
Jeſuiten als die treueften und ausdanerndften Mitarbeiter, 
0 Der Hauptfig der Brüderunität in Böhmen: Jungbunzlau 
ging für diefe verloren, die Kirche wurde anf Befehl des Oberft- 
kanzlerd Zdehef von Lobfowig, des Urhebers diefer Verfolgung, 
vermanert, die Güter derfelben mit Beſchlag belegt. Wie der 
Kaifer jegt den Katholiken geneigt war, zeigt das Lob, das er 
Heren Jaroslam Borita von Martinig, welder auf feinen Gü— 
tern mit aller Strenge veformirte, fpendete.?%) Der Gardinal 
Dietrichitein fam im I. 1603 nad Troppau, um das Patronats- 
recht der Pfarrfirche zu U. 2. F. welches ſich die proteftantifchen 
Bürger angemaft, wieder in Befig zu nehmen. Die Gährung war 
ftarf, man hätte den Cardinal bald gefteinigt. Der Kaifer, darüber 
erzürnt, befahl die Schließung der Kirchen und Entfernung der 
Prädicanten. Als die Bürger die Kirchen gewaltfam fprengten, 
erfolgte die Adyterflärung gegen die Rebellen. Zwei Abgeordnete 
der Stadt, die nad) Prag famen, um den Kaifer zur Milde zu 
ftimmen, wurden ins Gefängniß geworfen, Truppen nad Trop— 
pau gejchiet, um die Acht ins Werf zu fegen. 

In Steiermark wurden proteftantifche Kirchen niedergerifjen, 

die Prediger verjagt; man verfuhr allerwärts mit größter Härte; 
dafür erlebte man die Genugthung, daß im 3. 1603 über 40,000 
fatholifche Kommunicanten mehr gezählt wurden, als früher. Wer 
nicht Fatholifch wurde, mußte das Land verlafjen. 

In Ober- uud Unteröfterreih war die Reformationscom- 
miſſion ungemein thätig. ’°) 

Der gewaltthätigfte Verſuch wurde gegen die ungarischen Pro- 

teftanten unternommen. Die Friegerifche und unruhige magyarifche 
Nation mußte durch Schrecken gebeugt werden, erft dann war der 

3) Gindely a. a. O. II. 322, 341, 343, n. 170. Cod. 21. Nov. 1602. 

3) Ens, das Oppaland 2, 82, 89. Nanfe a. a. O0. ©. 394, 
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Sieg der Reftauration auch in den anderen Ländern vollftändig. 3%) 
Der faif. General Bafta eroberte Siebenbürgen, er ließ vornehme 

Edelleute hinrishten und verwüftete das Land jo fehr, daß die 
Bauern, ihres Viehes beraubt, den Pflug felbft zogen. Das Land 
wurde num durch des Kaiferd Commifjäre regiert und es kehrten 
die Väter der Geſellſchaft Jeſu, die das Land verlaſſen hatten, 
zurück, um das Reſtaurationswerk zu beenden. 

Wie Baſta in Siebenbürgen, beeilte ſich der neue Comman— 
dant in Oberungarn, Jakob Graf Barbian Belgiojoſo, gegen die 
„Ketzer“ ſtrenge zu verfahren. In Kaſchau wurde der proteſtan— 
tiſche Gottesdienſt unterſagt, der ungehorſamen Stadt die Güter 
confiscirt. Wie in Böhmen und Mähren, ſo wurde in Ungarn 
der verfaſſungsmäßige Lauf der Juſtiz gehemmt, und politiſche 

Angeklagte vor ein Hofgericht vorgerufen. Gegen die Häupter 
der proteſtantiſch-nationalen Partei wurden wie in Mähren faſt 

gleichzeitig Tendenzprocefje begonnen, die Verurtheilten mit Aus- 
weifung oder Gonfiscationen geftraft, wie Jllyezhazy, Sigmund 
Rakoczy, Georg und Valentin Hommonaj und Magoczy. Die ge- 

fügigen Organe der Willfür wurden dann mit den Gütern der 
Abgeurtheilten belohnt. ; 

Der Neichstagsabfchied vom I. 1604 enthüllte mit dürren 
Worten die längft befannten Abfichten der Regierung. Die Bitte 
der Proteftanten um Gewährung der freien Religionsübung be- 
antwortete Rudolph mit jenem berühmten, aus eigener Macht- 
vollfommenheit ohne Mitwirfung der Stände erlafjenen XXI. 

Gejegartifel, Eraft dejjen in Betreff der Fatholifchen Religion alle 
feühern Gefege, die feit K. Stephan erlafjen worden waren, er- 
neuert, die Irrthümer und Secten hintangehalten, alle Religions: 
beſchwerden auf Neichstagen verboten und ſolchen Bittſtellern als 
unruhigen Leuten die gefeglichen Strafen (unter Ludwig IL. die 
Berbrennung) angedroht wurden. 39) 

Die Aufregung im Lande zeigte ſich bald in bedenklicher 
Weife. Georg Thurzo, der Obercapitän diesfeits der Donau, legte 
jein Amt nieder. Es bedurfte nur eines geringen Anlafjes, um 
den Geift des Widerftandes anzufahen und zum Ausbruche zu 

3%) Cod. 30. Octob. 1605 Polano. — Engel a. a. O. 4. 288 und 289. 
39) Engel a. a. O. 4. 291 und 297. 
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bringen. Dieſer Anlaß war bald geboten. Jener Stephan Bocskay, 
noch voll Ingrimm über die ihm im kaiſ. Vorzimmer zu Prag 
widerfahrene Schmach, ſaß auf ſeinem Felſenſchloße Solyomkö 
und ſollte von Belgiojoſo gewaltſam aufgehoben werden, um ſich 
wegen einer verrätheriſchen Correſpondenz mit Bethlen Gabor 
zu rechtfertigen. Boeskay's Burgen wurden erobert. Die kaiſ. Ar— 
mee unter Baſta und Belgiojoſo war, da die Türken den Krieg 
höchſt nachläffig betrieben, ftarf genug, um die Ungufriedenen mit 
einem Schlage zu vernichten. Die Regierung hätte einen vollen 
Sieg erringen können, wenn nicht jegt im entfcheidenden Augen- 
blide die Unfähigkeit und Habfucht der Beamten in ihrer ganzen 
Blöße bervorgetreten wäre. Der ſchlechten Verwaltung Fonnte 

Rudolph den Verluft von Krone und Reich zufchreiben. Wären 
die eigenen Haiduken Belgiojoſo's befoldet worden, fo hätten fie 
wahrſcheinlich die deutſchen Truppen, welche gegen Bocsfay zogen, 
nicht überfallen und vernichtet.*% Adel und Städte von Ober- 
ungarn erklärten ſich jofort für Bocsfay. Noh einmal waren die 
kaiſ. Waffen glüdlih. Bafta eilte mit 20,000 Mann herbei und 
ſchlug Blafius Nemeth, Unterfeldheren des Bocsfay, Eperies öff- 

nete ihm die Thore und jagte Bocsfay im die Flucht. Doch weil 
man mit der Ausgabe von zwei- oder dreimalhunderttaufend 
Gulden geizte, die Truppen Baſta's unbezahlt ließ und diefe mit 
Elend und Hunger fo jehr zu kämpfen hatten, daß die Begleitungs- 
mannjchaft eines Provianttransportes bei Filef ſich nicht anders 
zu helfen wußte, ald daß fe diefen Transport ſelbſt plünderte, 
war das Losbrechen einer Meuterei unter den halb verhungerten 
Truppen die Folge und Baſta wurde gezwungen, bis nad Preß— 
burg zurüdzugehen, Soranzo fagt ganz richtig, daß es fih in 
diefem Falle nicht darum handelte, dreimalhunderttaufend Gulden 

zu erfparen, jondern um den Sad irgend eines Functionärd zu 
bereichern. Die jchönfte Provinz des Reiches ging verloren, zu 
deren Nüderoberung dann drei Millionen Gulden nicht hinreichten. 
Ganz Siebenbürgen huldigte dem Bocsfay. Seine Truppen über- 
ſchwemmten Nordungarn und drangen Anfangs Mai raubend und 

jfengend bis an die Grenzen Mährens. ) Sie rechneten auf die 

40) Am 14. October 1604. Engel a. a. O. 4, 294. 
4) Drahotujcher Gedenkbuch Fol: 228 Landesarchiv. Oſowskyſche Acten im 
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Unzufriedenheit der proteftantifchnationalen Partei —* Landes 
und forderten dasſelbe zum Aufſtande auf. 

Es iſt kein Zweifel, daß die ungariſchen Rebellen von dem 
Zuftande Mährens, den Maßregeln zur Unterdrüfung des freien 
Religionsbefenntnifjes und der Landesfreiheiten, fowie von den 
Klagen Kenntniß hatten, welche die unaufhörlichen Mufterungen 
und Truppendurchzüge, die ſchlechte und verfchwenderifche Ver— 

waltung Berfa’s und der Juftizftillftand herporriefen. +?) Cie 

Landes-Arhiv, Pamatka a. a. 1605. Landtag 28. April 1605. — Engel 

a. a. O. 300. n 

#2) Landtagspamatkenb. d. 3. 1601 bis 1610 Fol. 8. Die durdhziehenden 
Truppen verurfahhten großen Schaden in Gr. Mezeritfch und andern 

Gütern, der kaiſ. Commifjär Hanns Hermann von Roggendorf that 

nicht allein nichts dagegen, ſondern bejchimpfte auch noch den Landes— 

hauptmann und die vom Lande ernannten Durchmarſch-Commiſſäre. 

Beichwerde der Stände an den Kaijer ddo. Freitag nad Mifericordia. 

1603, — Ueber die Abgabe pr. 200,000 fl., welche zur Erhaltung des 

Heeres im I. 1602 bezahlt wurde, dann über 6000 fl. zur Hofhaltung 
und über Steuerrefte pr. 7070 fl., erhielten die Stände noch Feine 

Quittung. Freitag nach Mifericordia 1603 Fol. 7/b. — Das Iohannes- 
Landreht 1603 Fonnte nicht abgehalten werden, da zu wenig Land: 

techtsbeifiger erfchienen waren. Der Sorglofigfeit des Landeshauptmanns 
war es zuzufchreiben, daß das nad Ungarn beftimmte mähr. Kriegsvolf, 

obwohl der Feldzug jehon eröffnet war, noch nicht gemuftert wurde. Die 

Folge dieſer Nachläffigfeit war, daß das unbefchäftigte Kriegevolf 
Schaden verurjachte und daß, ald es zur Landrechtsſeſſion Fam, viele 

der Beifiger wegen ihrer Verwendung als Marſch-Commiſſäre dieſer 

Seffton nicht beimohnen Fonnten und dieſelbe überhaupt zum Nach— 

theile der Rechtſuchenden nicht abgehalten wurde. Donnerftag nad) 
Maria Heimjuchung 1603 Landtagspamatkenſupplbch. — Ungeachtet der 

wiederholten Bitten und Befchwerden der Stände über den vom oftfries- 
ländifchen Negimente zugefügten Schaden zogen die fchlefiichen Truppen 
duch Mähren nah Ungarn und plünderten im $. 1603 diejelbe Gegend, 

welche jenes Regiment im 3. 1602 verwüftet hatte. Landtag Dienftag 
nah Peter und Paul 1603. — Auf die Unordnungen im Lande und die 
fchlechte Verwaltung Berka’s fpielt Liechtenftein an in der Relation an 
den Kaifer, Hradifch 6. Juni 1605. Dobner Monumente IL. 459. — Häufig 

wurden von Ungarn aus Raubanfälle gemacht, das Bolf gemordet und 

Dorfihaften niedergebrannt. Samftag vor Letare 1604. — Die Juſtiz— 
gefchäfte wurden nicht abgewidelt, weil Berfa dem Oberftlandrichter, 

der ſchon 1603 vom Kaifer ernannt wurde, das Amt im I. 1604 nod) 
nicht übergeben hatte. K. A. Regeſten. — Landesgelder wurden von 
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waren der Meinung, daß, fobald nur eine bewaffnete Macht 
zur Unterftägung am den Grenzen erfheint, die Stände ſich ſchon 

erheben und mit ihnen gemeinfame Sache machen würden, um 
das verhaßte Regiment Nudolph’s zu ftürzen. Bocsfay ſchrieb an 
die mähreifhen und die ſchleſiſchen Stände in diefem Sinne, er 
erwartete. von ihrer Vaterlandsliebe, daß fie feine Armee als Be- 

werden, da er die Freiheiten des Landes und freier 
der Religion wiederheritellen werde, Briefe gleichen Inhalts fandte 
Michael Ezobor an die vornehmften Häupter der Stände, die 
Drohung beifügend, daß, im Falle fie feine Anträge ablehnten, 
das Heer die Grenzen Mährens überfchreiten würde. Der heiße 
Wunſch nad) Frieden, um dem mifhandelten Lande Erholung zu 
gönnen, war befannt. Bocsfay glaubte, daß die Furcht vor dem 

nah’ bevorftehenden Kriege, der das Land in's Verderben ftürzen 
mußte, die Stände bewegen würde, nad dem einzigen Nettungs- 
mittel, nad dem Anfchluße an Ungarn zu greifen. 

Diesmal jedoch fand die ungarifhe Bewegung noch feinen 
Widerhall in Mähren. Die fatholifchen Stände hielten treu an 
dem Kaifer, die Häupter der Proteftanten hofften noch immer, daf 
der Kaifer durch die Ergebnifje feiner Politif belehrt, anderen 
Sinnes werden und das Wohl der Länder im Auge behalten 
würde, Zudem wäre von ihrer eigenen ganz entmuthigten Partei 
und von den Katholifen feine Unterftügung zu erwarten gewefen. 
Ein Verſuch zum Abfalle hätte ihr Leben gefährdet, ohne dem Lande 
und der Gewifjensfreiheit zu nützen. Das Maß des Elends war noch 

nicht voll, noch ftand die Neligionsfrage trennend zwifchen beiden. 
- Earl von Zierotin, welcher fih damals in Straßnig befand, *?) 

um dieſes Schloß an der Grenze in BVertheidigungszuftand zu 

einzelnen Mitgliedern der Stände in Empfang genommen, der Nachweis 
der Berwendung jedoch nicht gegeben, wehwegen fih der Landtag ver— 
anlaßt jah, die betreffenden Perſonen zur Nechenjchaft zu ziehen. Frei- 

tag nad) Oculi 1604 1. c. Fol. 24. — Der Landtag bat den Kaijer, 
jedoch ohne allen Erfolg, das Land mit „den Artillerie und Proviantz 

zufuhren“ zu verjchonen, die Mufterungspläge in die k. Städte zu ver: 

legen und „die Unterthanen, die ſchon ganz verarmt find, damit nicht 
zu beläftigen, weil jonft die Kriegsabgaben nicht geleiftet werden könnten.“ 

Samſtag nad Deuli Fol. 30, Freitag nad) Procopi 1604. 

33) Pilat und Moramwes, Hift. Mor. II. 69. 
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jegen, war diefer Anficht, und jein Beifpiel war wohl maßgebend. 
Die beiden Schreiben Bocskay's und Czobor's, worin an Ziero- 
tin's DVaterlandsliebe appellivt und hervorgehoben wurde, daß 
Europa in diefem entjcheidenden Augenblide auf ihn blicke, fandte 
er dem Kaiſer.) Den Grafen Illyezhazy, der noch Anfangs des 

3. 1605 im Exile lebte und Herrn von Zierotin um Interceſſion 

bei den mährifchen Ständen bat, offenbar nur um deſſen Gefinnung 
zu erforfchen, verwies er an die Gnade des Kaifers allein, da 

von den Ständen nichts zu erwarten jei, #5) 

Die Ungarn Hatten fich getäufcht: fie vechneten auf die dm 
zufriedenheit der Länder, auf die Mitwirfung der Galviner im 
Reiche und auf den franzöfifchen König, aber die Frucht war da— 
mals noch nicht reif. Mähren widerftand alfo den Lockungen der 
Ungarn, die Stände beantworteten Bocskay's Schreiben nicht, fie 

überjandten dasjelbe nach Prag und fügten Verficherungen ihrer 
unmwandelbaren Treue hinzu. '% Ein gleiches thaten die Böhmen 
und die Schlefier, 

Es wurde nun bejchlofjen, fich zum Kampfe zu rüften, frei- 

lich etwas fpät. Während die Bewegung jchon ganz Ungarn 
ergriffen hatte, war Mähren wehrlos und feine Vorbereitungen 

#) Dobnerd Monumenta I. 450. Bocsfay an Zierotin, Kaſchau 8. Mai; 

Gzobor an Zierotin, Sfalik 18. Mai; Zierotin an Kaiſer Rudolph, 
Hradiſch 20. Mai 1605. 

#5) Carl von Zierotin an Illyezhazy ddo. Olmütz Id. Jän. 1605. Beil, 
Nr. XXXIII. Zur Zeit als Illyezhazy an Zierotin ſchrieb, hatte Bocskay 

jchon das Uebergewicht in Ungarn gewonnen, Bafta war bis vor Preß- 

burg zurüdgedrängt worden. Der Brief Sllyezhazy's war offenbar nur 

ein Fühler, um die Gefinnungen Carls und der Stände zu fondiren. 

Auch die Antwort Zierotin’s war diplomatiſch gehalten: von den Stän— 
den jei bei der Gefinnungslofigkeit der Meiften nichts zu erwarten, man 

müfje conniviren, um zu leben — es bleibt alfo nichts übrig, als daß 

Illyezhazy fh an des Kaijers Gnade wende. — Wenige Monate dar: 
auf fehrt Illyezhazy aus dem Eril (aus Polen) zurück und wird von 

Bocskay nach dem Tage bei Szerengz, 16. April 1605, zum Obercapitän 
diesjeits der Donau ernannt. a. a. O. 4. 299. Nun dachten Illyezhazy 
und Bocsfay, die Nähe der Armee werde die Malcontenten in Mähren 
ermuthigen. 

46) Am Tage Chriſti Himmelfahrt 1605, Lundtagspamatfen = Supplement: 

buch, Fol. 39/b. 
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waren getroffen, bis zu dem Augenblide, in welchem der Feind 
bereits am den Grenzen ftand. Unzeitige Sparfamfeit umd eine 
ungeordnete Verwaltung waren die Urſachen.“) 
Am 28. April verfammelten fi die vornehmften Stände- 
lieber, im Brünn, um Maßregeln zur Landesvertheidigung zu 
berathen, fie fandten den Grafen Weikhard von Salm-Neuburg 
und den Heren Wenzel Zahradedy zum Kaifer nad) Prag, um 
ihm die Nachricht von der Annäherung des Feindes zu überbringen, 
ihn um Hilfe und um Ausjchreibung eines ordentlichen Landtags 
zu bitten; auch follten fie die Stände von Böhmen, Schlefien und 
der Laufig wegen Zufendung von Hilfstruppen begrüßen, da die 
Gefahr imminent war. Eine andere nicht minder große Gefahr 
bedrohte Mähren. Das aus Ungarn zurüdgedrängte unbezahlte 
kaiſ. Kriegsvolf ſollte fih nah Mähren zurüdziehen und hier 
auf den rücjtändigen Sold warten; es hieß dies mit anderen 
Worten: die Theile des Landes, in welchen die Quartiere für jene 
Truppen ermittelt wurden, der Raubluſt der hungrigen Truppen 

preisgeben. Die Stände beſchworen den Kaifer, das Land in diefem 
verhängnißvollen Augenblit von dem Schreden und der Lajt der 
Abdankung jener demoralifirten Söldner zu befreien. 

In Prag ſchien man den Kopf verloren zu haben. Auf 
alle dieſe Bitten erfolgte feine Antwort, feine Entſcheidung. In 
der Zeit, in welcher ein raſches Handeln, die Abjendung von 
Truppen dem Lande namenlojes Elend erſpart hätte, überließ 
man das Land fich felbit. Der Feind war vor der Thüre, am 

18. Mai ftand Michael Ezobor hart an der Grenze, und M feine 
Landtagsausfchreibung von Prag aus erfolgte, verfammelte ſich 
über Einladung des Landeshauptmanns Carl von Liechtenftein 
nur der Herren- uud Ritterftand am 15. Mai 1605, und zwar 

in Hradifh, um dem Orte der Gefahr näher zu. ſein.“) Die 

#1) Cod. 15. März 1610 Nr. 11 an Lavin. 
49) Landtagspamatfenbucdh Fol. 30. Der Landesunterfimmerer Mosowsfy 

fordert die Iglauer auf, Munition nad) Hradiſch zu ſchicken, da dieje 
Stadt von den Tataren, Türken und Ungarn zunächſt bedroht ſei. Hra— 
diih 26. Mai 1605. Igl. Stadtarhiv. — Czobor ftand an der mähris 
jchen Grenze während jener Kreuzwoche, in welcher die Proteftanten eine 

katholiſche Procejfion zu Donauwörth infultirten und dadurch zu der 

befannten und folgenreichen Intervention Bayerns Anlaß gaben. 
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Prälaten blieben zu Haufe, um duch ihre Gebete des Himmels 
Zorn abzuwenden, die Städte waren nur duch den Unterfim- 
merer repräfentirt, weil die Anwejenheit der Vertreter des Bür- 
gerftandes zur Einleitung der Bertheidigungsmaßregeln und Bei- 
ftellung von Munition für das Heer daheim nothiwendig war, 
Auf diefe Art gab die Sorglofigfeit des Prager Hofes den Ständen 
die bedenkliche Lehre, daß man fh felbft helfen könne. Dan an 
lieg Mähren feinem Schickſale. | 

Schon drangen ungarische Haufen mit Heidufen und Ta- 
taren in Mähren ein und verwüfteten einzelne Landestheile mit 
Feuer und Schwert. Raſche Hilfe war nöthig. Die Stände ernannten 

Carl von Liechtenftein zum Feldheren, gaben ihm außerordentliche 
Vollmacht, die bis zum nächſten Landtage zu dauern hatte und 
ernannten eimen Sicherheitsausſchuß, beftehend aus den Herren: 
Ladislaus d. j. von Lobfowis, Graf Weifart Salm, Joachim von 
Haugwig, Carl d. ä. von Zierotin und Georg von Hodis, dann 
aus den Nittern: Wilhelm Zaubek, Wenzel Zahradedy, Wenzel 
Nekes, Joh. Zahradecky, Balczar Ombftein und Carl Berger. Auf 
Berfa war feine NRüdjicht genommen. Diefer Sicherheitsausfchuß 
fonnte Truppen ausheben und bezahlen, ſowie auch Steuern aus: 

ſchreiben. Wenn der Gardinal von Dietrichitein, welcher im Faif. 
Auftrage nah Nom zur Papftwahl geeilt war, fi wieder im 

Lande befindet, jo fol er von dem Ausſchuße zur Theilnahme 
an den Berathungen eingeladen werden. *) 

Zugleich wiederholen die Stände die dringende Bitte an 
den Mifer um fchleunigfte Hilfe, weil fie allein dem Andrange 

des Feindes nicht widerftehen können. Gardinal Dietrichftein, wel- 

49) Krems. Acten im Landes-Arhiv. Die Negeften Nr. 15. Der Kaifer for: 

derte (2. März 1605) den Gardinal auf, nah Rom zur Papftwahl zu 
reifen, und erinnert ihn, bei der Wahl dahin zu wirfen, daß ein Mann 
gewählt werde, welcher die Interefjen des Haufes und des Kaijers vor 

Augen habe. Im Kremfierer Gorrefpondenzbuche des Gardinals ift eine 
Lücke vom 16. Feb. bis 2. Juli vorhanden. Spanien hatte auch für Die 

Bertretung feiner Intereffen bei der Wahl geforgt; nachdem der fran— 

zöfljchgefinnte neugewählte Papſt Leo XI. zwei Monate nach der Wahl 

ftarb, beftieg Gardinal Borghefe, eine Greatur Spaniens, als Paul V. 

den Stuhl Petri. — Dr. Gindely wird über die jo intereffanten und 
wichtigen Papftwahlen d. 3. 1605 eine Monographie veröffentlichen. 
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der fehr bald daranf wieder in Mähren eintraf, berichtete dem 
Papfte über den troftlofen Stand der Dinge, die dringende Ge- 

fahr für die Katholifen, für die Kirchen Mähren's und bat um 
Geldhilfe. Der Papft entfhuldigt fi mit der Armuth des päpft- 

lichen Aerars, bemerft aber, er habe den Magifter Jafob Serra, 

Präfident der Apoftol. Kammer, beauftragt, Hilftstruppen in Un- 
garn zu werben; gleichzeitig ertheilt ev dem Gardinal die ange- 
fuchte Erlaubniß, ſich mit dem Schwerte zn umgürten und nad) 
der Sitte der alten Biſchöfe die Feinde der Kirche zu befämpfen.50) 
Gardinal Dietrichftein dachte einer jener mittelalterlihen Kirchen- 
fürften zw fein; im der einen Hand das Kreuz, im der andern 
das Schwert, eilte er muthvoll in ben Kampf, ein ftreitbarer Bi- 
* und geweihter Held! 

Boceskay wiederholte die Arte an die Stände, ſich 

— ** um das Land vom Verderben, ſich ſelbſt die 
alten Rechte und die Gewijjensfreiheit zu retten. Die Stände 

beantworten die Schreiben nicht und legen diefelben abermals 
dem Kaifer vor, mit- dem Erſuchen um Belehrung, ob und was 
fie zu erwidern haben; abermals bitten fie um Sendung von 
Hilfe, da der Feind ſich täglich mehre, die Streifzüge, das Sengen 
und Morden zunehmen. Allein fonnten die Mährer, obwohl Neiterei 
und Fußvolk geworben, der zehnte, der fünfte Mann, ja oft von 
Haus zu Haus Mannfchaft ausgehoben, das Doppelte an Gilt- 
pferden gejtellt jei, dem Feinde nicht mit Erfolg die Spige bieten.’") 

50) Landtagspamatfenbud Fol. 39, 19. Mai 1605. IM. Id. Junii 1605. 
Diet. an Papft. Breve des Papftes an Diet. ddo. 29. Juli 1605, rö- 
miſches Material im L. N. — Diefer Entſchluß des Gardinals wurde 
von denjelben Gedanfen getragen, welche den kriegeriſchen Abt von Brud, 

Sebaftian Freitag, defjen wir früher gedachten, bejeelten. Während dieſer 

in einem Album, welches jest das Landesarchiv befigt, jeine GChorbrüder 
abeonterfeien ließ, jeden in dem weißen Habit von Premonftrat und mit 

den Emblemen der Demuth und der Vergänglichfeit irdiicher Dinge um— 

geben, prangt Abt Schaftians Bild das erfte, gleichjam als Titelfupfer 

in friegerijcher Rüftung, den Gommandoftab in der Hand, Helm, Schwert 

und Wapen zu den Füßen, als wollte er wie ein Mitglied der ecclesia 
militans erjcheinen, wie er denn früher auch in der That in der Eee- 

ſchlacht bei Lepanto als Befehlshaber Lorberen errungen hatte, 

51) Slavitiner Gedenkbuch. Boczek off. Sig. Nr. 776 und Nr, 3109. Land— 
tagspamatfenbuch Fol. 40. 21. Mai 1605. 
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Der Sicherheitsausfhuß Faufte Pulver und Salpeter; ein 
Darlehen von 20,000 fl. wurde mit der Stadt Iglau, ein wei- 

teres pr. 3000 fl. mit Olmütz abgefchloffen. Eine außerordentliche 
Auflage wurde ausgejchrieben, um das geworbene Kriegsvolf zu 
bezahlen. Der Sold desfelben betrug allein 200,000 Thaler mo- 
natlich. Das in Eile zufammengeraffte undisciplinirte Bauernvolf, 
das, wo es Fonnte, eiligft wieder auseinander Tief, war den 
friegsgeübten Ungarn anfänglich nicht gewachfen, 52) zumal auch bei 
der Leitung der Vertheidigungsmaßregeln fein Verſtändniß und feine 

Entjejiedenheit, bei der Durchführung derfelben feine Disciplin 
herrſchte. Die in Amt und Würden befindlichen Ständemitglieder, 
Anhänger Berfa’s, von gleicher Unfähigkeit und gleichem Charafter 
mit ihrem Meifter, zeigten jegt ihre ganze Unbrauchbarfeit. Der Lan- 
deshauptmann Carl von Liechtenftein Flagt in dem Schreiben an 
den Kaiſer ddo. 6. Juni 16055) über die großen Unordnungen, 

die in legter Zeit in Mähren eingerifjäh, daß er, mit Ausnahme 
des General-Lientenants Hoditz, — Herr Earl v. Zierotin war 

im Mai nad) Haufe zum Sterbebette feiner Frau geeilt — Nie- 
manden vertrauen, auf die verläßliche und loyale Mitwirfung der 
Uebrigen nicht zählen könne, daß er mit Unfähigfeit und üblem 
Willen aller Art fortwährend zu kämpfen habe. Gleichzeitig bat er 
abermals den Kaifer um Abjendung von Hilfstruppen, die unter 

diefen Umftänden unerläßlich nöthig wären. Die Grenzen und die 
Päffe gegen Ungarn waren gar nicht oder fehlecht verwahrt und 
feine verläßlichen Kundfchaften beftellt. Von Landshut und Ska— 
li bi8 Hrogenfau ftand der Feind. 

Am 26. Mai fielen die Ungarn bei Brumow in Mähren 
ein und fchlugen die Koſaken, welche die Städte Meferitich und 
Neutitfchein gegen den Feind abgeſchickt hatten, Einzelne Haufen 
drangen bis Fulnef vor, wurden jedoch von der Bürgerfchaft zu- 
rücgetrieben. An demjelben Tage überjehritten die Ungarn bei 

Sfalis die March und drangen verwüftend und das mährifche Haupt- 
quartier bei Hradifch umgehend, bis Zlin, Malenowis und Holle- 

52) Landtagspamatfenbuh Fol. 42. Samftag nad Frohnleichnam 1605, 

12. und 14. Juni 1605. Dobner a. a. 0. ©. 458 und 459. — Boczek 
of. Slg. Nr. 425 und 426. 21. Juni 1605. 

53) Dobner a. a. 0. 459. 
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f — Am 29. Mat wollten fie Straßnitz und Weſſely über— 

rxumpeln, es mißlang jedoch und fie begnügten ſich die Umgegend 
zu plündern.“) Die mähr. Truppen, wie wir wiſſen, zumeiſt un- 

bie te Leute und ſchlecht geführt, waren an verſchiedenen 
weil die unbegreifliher Weife offen gelafjenen 

ee Päſſe den Einfall des Feindes überall beforgen 
ließen. Eine Abteilung lag bei Skalitz, eine andere wieder bei 
Brumow und eine dritte wurde bei Landshut vorgeſchoben. Dieje 
Truppe, deren Avantgarde einem ſtets betrunfenen Hauptmann 
anvertraut war, wurde von einem ungarischen Truppencorps von 
8000 Mann Heidufen und 1000 Türken, welches unter Thomas 
Bosuyak, Ezobor und Dengbely bei Landshut und Rohatec am 
4. Juni die March paſſirte, überrumpelt und geſchlagen.) Diefes 
ungarische Corps theilte fi dann im zwei Haufen und zerſtörte 
die ganze Gegend vom Einfluße der Thaja in die March bis gegen 

Aufterlig und Brünn und der zweite Haufe verrichtete dieſes Zer- 
ftörungswerf bis Ausjpis hinaus, das den Ungarn 9000 Ducaten 
Brandftener zahlen mupßte.’%) Die feigen Bürger von Gaya ent- 
flohen und überließen ihre Stadt dem plündernden Feinde. Das 

ungarische Corps unter Anführung von Bosnyaf und Gzobor wurde 
exit auf dem Rüdmarjche bei Göding von dem General-Lientenant 
Hodig am 3. Juni ereilt und im die Flucht gefchlagen; der Feind 

batte zuvor die Marchbrücke zerftört, jo daß viele der verfprengten 
Ungarn von den nachjagenden Mährern in die March geworfen 

wurden. Ein Verſuch des General Hodig, den Feind des Nachts 
noch weiter zu "verfolgen, mißlang, weil feine Kofafen nicht ge- 
horchen wollten. 5°) 

Die andere ungarifche Abtheilung unter Denghely wurde 
nicht angegriffen und zog ſich mit reicher Beute beladen, unbe- 
läftigt nad) Sfalig zurüd. 

54) Be Geſch. v. Neutitichein. 164. — Oſowskyſche Neten im Land. Ar. 
Pamatfa d. I. 1605. — Wietiner Memorabilien. Boczef off. Sig. 778. 

Dobner a. a. O. 457. Liechtenitein an Kaijer Rudolph 6. Juni 1605. 

5) Pesina a. a. O. 350. — Winsrower M. ©. Borzef off. Sig. & N. 
Nr. 777. 

56) Memorabilien von Auſpitz. Boczef off. Sig. Nr. 3054. 

5) Pesina 382. Dobner 458, 
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Bon Tyrnau und Trentfchin drangen am 9. Juni andere 
ungarifhe Haufen gegen Ung. Brod; hier wurden die zuerft an- 

fommenden Schwächeren von Hodig, welcher von Hradifch aus den- 
jelben entgegenzog, in die Flucht gefchlagen und verfolgt, Als 

Hoditz nah Brod zurückmarſchirte, fand er ein zweites ftärferes 
ungarifches Corps unter Nedey, 4000 Mann ftark, das fich zur 
Belagerung anfhidte. Mit nur 800 Mann und mit Hilfe der 
tapfern Bürger von Brod, die einen Ausfall machten, wurde 

Redey mit Verluft von 300 Mann und feines Sturmzenges, dann 
der Kanonen in die Flucht gejagt.) Hodis hatte in einer Woche 
mit einer Handvoll Leute den ftärferen Feind dreimal beftegt. 

Während Hodig mit feinen Leuten allein Muth und Ent- 
fchlofjenheit zeigte, waren die andern mähr. Truppen und Heer- 
führer in feften Plätzen gelagert und unthätig, auf die gräulichen 
Mordfcenen mit Gleichgiltigfeit blidend. Dies Verhalten war jo 
auffallend, daß fi) darüber ganz eigene Gedanfen im Volke bil- 
deten, die ihren Ausdruf in dem damals allgemein verbreiteten 

Gerüchte fanden, welches den Fatholifchen Landeshauptmann Liech— 
tenftein die höhniſchen Worte fprechen ließ: „daß an den Kegern, 

die jegt in Mähren umgebracht werden, nicht liege.“ 
Ein panifcher Schreden hatte fih Aller in Mähren bemäch- 

tigt; in Brünn war dermaßen aller Muth gefhwunden, daß man 

fi, wie ein Chronift erzählt, vor Maustritten und Windftößen 

fürdhtete, 
Ungeachtet der durch Hoditz errungenen Vortheile war Mäh— 

ren's Lage höchft bedenklich. Eine kurze Waffenruhe war der ganze 

Erfolg. Die Grenzen ftanden noch immer offen und die Kund- 
ſchafter aus Ungarn brachten die Nachricht, daß ftarfe Tataren— 

und Türfenhaufen nah Mähren ihren Marfch nehmen.d%) Die 
Hilfe aus Böhmen und Schleften war noch immer nicht gekommen. 

Die dringenden Bittfchreiben der Stände hatten ganz andere 
Folgen als die erwarteten. Der Kaifer befahl dem Oberften Ehri- 

ftoph Teuffl ein Eavallerie-Negiment auf Koften der mährifchen 
Stände zu werben, nachdem das Negiment, welches der Oberft zur 
Abdanfung nad Mähren geführt hatte, aufgelöst und von den mähr. 

5) Oſowskyſche Aeten. &. U. Pamat. 1605. 

59) Wznorower Handſchrift. — Dobner 463. 
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Ständen ſchon früher ausbezahlt wurde. Dem Oberften Althann 
wurde von Prag aus verordnet, das in Znaim geworbene Volf 
auf Rechnung der mähr. Stände muftern zu lafjen. Das Hrad- 
ſchiner Gabinet, ftatt Hilfe zu bringen, flug dem armen Lande 
nur noch neue Wunden, Die Mährer begehrten Hilfstruppen, weil 
das von Cingquartierungen und infällen ausgefogene Land Fein 
Geld mehr auftreiben fann, und der Hof antwortete mit neuen 
Einquartierungen und neuen Geldauflagen, um die Regimenter 
Althanns und Teuffeld zu bezahlen, Wie dadurd den Ständen 
im Augenblide der höchſten Noth und Geldbedrängniß neue Laften 
erwuchen, jo wurden auch noch die vom Feinde verfchonten weit- 
lichen und inneren Theile des Landes von den umbezahlten Rei— 
tern des Oberften Teuffel hart mitgenommen und geplündert.‘0) 

* Die Reiter des Herzogs von Tefchen lagen müjfig an den Grenzen 
Mähren’s, während diefe gegen Ungarn zu nicht hiulänglich be 
wacht waren. 

Die kurze Waffenraft, welche durch die Tapferfeit des Ge- 
nerald Hodig errungen war, ließ man unbenügt vorüber ftreichen, 
und während Meldungen vom Herannahen neuer feindlichen Trup- 
pen einliefen, geſchah noch nichts zur Schließung der Päſſe und 
zur Uebertragung ded Kriegsjchauplaged nah Ungarn. 

In diefem Fritifchen Augenblid trafen endlid die Hilfs- 
truppen, welche die böhmischen und ſchleſiſchen Stände jendeten, 

in der Hälfte des Monats Juni in Mähren ein. Die böhmischen 
Keiter, am 1500 Mann, ftanden unter Adam von Sternberg und 
Oberft Wolfgang Wrezowsky, die Infanterie 3000 Mann ftarf, 
unter dem Johanniter- Komthur Wilhelm von Wratislaw. Alle 

fremden Hilfstruppen zählten zufammen 10,000 Mann, überdieg 
hatten die Mährer dentjche Infanterie und Cavallerie ſelbſt ge- 

worben. 
Der Gardinal pflanzte feine Fahne in Kremfier auf, um 

die Bafallen mit ihrer Mannjchaft um ſich zu verfammeln, Truppen 

6) Dobner 461. — Landtagspamatfenb. 15. und 16. Juni 1605, Fol. 42. 
Das’ Gedenkbuch von Drahotuſch erzählt: Montag vor Stanislai find 
die Ungarn, Slovafen und Türken in Mähren eingefallen, ...das Land 

Mähren litt nicht allein vom Feinde, jondern auch von den Soldaten, 

welche gegen den Feind ausgejendet wurden und die ſich wie Feinde be— 
nahmen... Fol. 228, im Gemeindearchiv. 

Zierotin und feine Zeit. 22 
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zu werben und an deren Spige fi in das Lager zu begeben, 
Trotz feiner Strenge und Nührigfeit, von der jedes Blatt feiner 
Gorrefpondenz lautes Zeugniß gibt, konnte er erft am 23, Juli 

- mit dem Gros feiner Truppen in dem Hauptquartier eintreffen, 

nachdem er am 18. Juli nur ein Fleines Commando zu Hodih 
ftoßen ließ. 

Die fremden Hilfötruppen waren zwar in Mähren, allein 
fie durften nur, wenn Wien oder Komorn im Gefahr war, die 
Grenzen Mährens verlaffen. Der Sicherheitsausfchuß, welcher 
endlich bejchlojjen hatte, den Krieg in Ungarn zu führen, um die 
Schrednifje desjelben von Mähren abzuwenden, und duch Er- 
bauung fefter Plätze den Feind in feinem Lande zu fejjeln, war 
genöthiget, fich um die Bewilligung dazu (25. Juli 1605) in Prag 

zu bewerben und abermals eine foftbare Zeit unthätig verftreichen 
zu lafjen, 61) 

Der „Geſchäftsgang“ jener Zeit und der üble Wille Der- 
jenigen, welche denjelben handhabten, bewirkten e8, daß gerade 

von dem Augenblide der Anwefenheit der Bundestruppen Drang- 
jale aller Art und insbefondere die Schreduifje eined Guerilla— 
Krieges überhand nahmen. Die Bundestruppen Fonnten es nicht 
verhindern, daß vom 26. Juni angefangen dur den ganzen 

Monat Juli und bis in die erften Tage ded Auguft die noch 
verjchont gebliebene Gegend — der ſüdweſtliche Theil von Mähren 
— verheert und verwüſtet wurde. Die mährifchen Truppen ver- 

juchten e8 zwar, dann und wann nad Ungarn zu ftreifen und 
das Vergeltungsrecht zu üben. Doc gelangen dieſe Raubzüge 
jelten, weil die Ungarn gute Verhaue angelegt hatten. 62) 

88 iſt für den Leer im 19. Jahrhundert nicht leicht zu 
begreifen, wie 20,000 Mann, auf wenige Duadrat-Meilen zu- 
fammengedrängt, nicht im Stande wären, einen Feind, welcher die 

Abſicht hat, auf Beute und Mord auszugehen, wirffam daran zu 
hindern. Wenn dies legtere den in Mähren concentrirten Truppen 
dennoch nicht gelang, fo war die Unfähigfeit und Zwietradht der 

61) Cod. 21, Juni 1605 Pierio und 22. Juli 1605 Lombardo, — Pedina 

383 Landtagspam.-Supplementenbud. 25. Juni 1605. Fol. 43/b. — 

Kremfierer Correſpondenzbuch a. a. 1605. 

82) Oſowskyſche Acten. &. A. Bon. a, a. 1605. 
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bberſten Feldherren eine der Hanpturſachen davon. Keiner wollte 
ſich dem Anderen unterordnen und den Kriegsplan des Anderen 

‚ Unter den Mährern felbft war das Verhaͤltniß des 
ſals und des Landeshauptmanns Liechtenſtein ein ſehr ge— 

| h 8; jeder wollte der erſte fein, jeder fürdhtete feine Würde, 
— 9 durch Nachgeben zu compromittiren. Der Cardinal 

| und Liechtenſtein waren mit unabhängigem Commando betraut; 
unter ng Umftänden fonnten diefe Herren nicht einträchtig 

Ar x Hilfs- Truppen durften nicht weiter ziehen, feine ent- 
feidende Bewegung machen, weil die Erlaubniß noch nicht da 
war, Gegen die ſchnellen Neiteriharen der Heidufen und Tata- 
ven, die heute hier und morgen anderswo zehn Meilen weiter 
erjchienen, ſich plöglich zurüdzogen, um an einem dritten fernen 
Orte, wo man es am wenigiten vermuthet, hervorzubrechen, und 
mit wilder Energie heranzuſtürmen, konnten die fchwerfälligen 
deutjchen Truppen nicht Stand halten. Zudem mangelte e8 den 
Hilfstenppen an Mundvorrath, Geld und Disciplin. Die Ver- 
wirrung war grenzenlos, die unabhängige Stellung der einhei- 
mischen und fremden Oberjten ließ es —* kommen, daß faſt kein 
Su mehr ausgeführt wurde. 

Einige bifchöflihe Vaſallen anerfannten nit das Recht 
des Gardinals, den Oberbefehl zu führen und zogen nicht mit in 

den Krieg. Es gab Grumdherren, die im diefer unglüdlichen Zeit, 
weil fie ſich unbeobachtet wähnten, ihren Unterthanen neue Laften 

und Giebigfeiten auferlegten. 
Das Domcapitel bezahlte nicht feine Soldaten, und weil 

für fie feine Lebensmittel mehr zu vauben waren, ftarben die 

Meiften vor Hunger. 
Die Mannſchaft des Cardinals, welche ein Proviantconvoy 

begleitete, wurde einft von den Leuten des Regiments Hodig über- 

63) Boczef off. Slg. 3467. Der Cardinal jchuldete Heren von Liechtenftein 

bedeutende Summen, ein Capital von 13,000 fl. und eines von 40,000 fl. 

Diefer mahnt zur Rüdzahlung, worauf Dierrichitein dem Eriteren einen 
jehr harten Brief jchrieb. Correſpondenzbuch Fol. 58. 139. In einem 

anderen Schreiben erhebt der Bardinal die Drohung, er werde alle 

Pfarrer aus der Liechtenftein’schen Domaine Plumenau entfernen, weil 

diefe von Liechtenftein jo ſtark behelliget werde. a. a. O. Fol. 135 u. 136. 

22* 
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fallen, niedergemacht und die Mundvorräthe von den Letzteren 

verzehrt. 
Die Bauern rotteten ſich in ihrer verzweiflungsvollen Lage 

in großen Haufen zuſammen, fielen über die Reiter des Oberſten 
Teuffel her und richteten ein Blutbad an. Die Aufregung im 
Landvolke ſtieg von Tag zu Tag und man war darauf gefaßt, 
daß die Bauern ftatt gegen den Feind, gegen die Grundherren 

ziehen würden. Auf der Herrfchaft Wiſchau verurfachten die zwi- 
jchenweilig angelangten Hilfstruppen des Herzogs von Teſchen 
folhen Schaden, daß die Unterthanen auf lange Zeit nicht mehr 
fteuerfähig waren. 

Der Gardinal ſah ſich veranlaßt die dringende Bitte zu 

wiederholen: der Kaifer möge jene „teuflifchen” Reiter und ur 
Tefchner Truppen um Gotteswillen abdanfen.) 

Es Liegt daher nichts Webertriebenes in der Behauptung 
eines Zeitgenofjen, daß jene Theile Mährens, welche vom Feinde 
nicht geplündert und zerftört wurden, nicht allein von den Hilfs- 
truppen, deren Sold die Regierung fehr unregelmäßig auszahlte, 
fondern auch von den gut bejoldeten mähriſchen Miethötruppen 
verheert wurden. Es war nicht anders, ald ob die Bande menjch- 
licher Ordnung gelöst worden wären. 65) Nach wiederholten Bitten 
Liechtenftein’8 war endlid die Erlaubniß gefommen, den Krieg 
nach Ungarn zu verlegen. Anfangs Auguft begann die ganze 
mährifche Armee unter Mitwirfung der Hilfsvölfer die Belagerung 
der ungarifchen Stadt Sfalik;%) die Bejagung unter Stephan 

64) Correſpondenzbuch des Gardinale. Fol. 42, 45, 47 und 52. 

65) Zierotin berichtet an Polanus: Ohne Rückſicht auf göttliche und menjch- 

liche Gejege verfahren diefe Truppen gegen die Ginwohner, fie find grau— 

jamer als der Feind, fie glauben, alles gehöre ihnen — und geftehen, 

daß fie die Waffen ergriffen haben, um fich zu bereichern, nicht um das 

Land zu jchügen. Cod. 1. Auguft 1605. — Wir haben nun über dieſe 

Thatjahen Zeugen aus dem fatholijchen und proteftantijchen Lager, es 

find Männer der Regierung und der Oppofition, deren Ausjagen über 
das Gebahren der faij. Truppen genau übereinftimmen. 

66) Es ift fiher — obwohl unfere Quellen feinen beftimmten Tag der Be- 

lagerung und Einnahme von Skalitz angeben — daß dieje Belagerung 

am 3. Auguft begann und am 4. oder 5. Auguft beendet wurde, nach: 

dem die Stadt von den Heidufen unter Stephan Horväth verlaffen und 
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Gorwäth verließ jedoch bei Nacht die Stadt, weldye fofort von den 
Belagerern befegt wurde, Das Hauptquartier war in Skalitz 

aufgeſch ſchlagen; Saßin, Berencz und Holie wurden von den Mäh— 
rern erobert und beſetzt. Dieſe Erfolge waren mehr der Liſt des 

als der Tapferkeit der eigenen Truppen zuzuſchreiben, 
Feind wollte durch jenes Opfer ſeinen Rückzug decken und der 

die gemachte Beute in Sicherheit abführen. Im Rüden des Haupt- 

quartierd von Sfalig fehte der Feind feine Verheerungen fort; 
dagegen führten mährifhe Truppen den Krieg in Ungarn mit 
derjelben Wildheit wie die Soldaten Bocsfay’s in Mähren. 

Der Papſt überfandte befondere Schreiben an den Gardinal 
und an den Landeshauptmann Liechtenftein, Beglüdwünfhungs- 

‚zu den Erfolgen, weldye fie über die Rebellen errangen ; 
er lobte die Tapferkeit der Deutſchen, auf welde alle Augen der 
5 

Chriſtenheit theilnahmsvoll gerichtet find.) 

von den mähr. Truppen unter Anführung des Gardinals und Liechten— 

fteins eingenommen wurde, (bald darauf auch Holic und Berencz); Pesina, 
der aud aus gleichzeitigen Quellen jchöpfte, fpricht davon, daß der 

Gardinal bei der Belagerung anwejend war. Aus dem Gorreipondenz> 
buche des Legteren (für 1605, Kremfierer Archiv) geht hervor, daß der 
Gardinal vom 18. Juni, um welche Zeit er von Rom zurüdfehrte, bis 

22. Juli in Kremfier war und dort feine Truppen und Bafallen fammelte, 
daß er vom 23, bis 31. Juli im Hauptquartier zu Hradiſch ſich befand 

und am 1. Auguft aufbrach. Am 2. ift er im Lager bei Straßnig und 
am 3, Auguft im Lager vor Skalitz, wojelbft er bis 30. Auguft blieb. 
(Correſp. Fol. 44 und 45.) Nun erwähnt Garl von Zierotin in allen 
Briefen vor dem 1. Auguft nichts von der Cinnahme von Sfalig, erft 
in den Briefen nad diejer Zeit erzählt er von der Einnahme Sfalig 

wie don einer Begebenheit aus der jüngften Zeit. Cod. 15, Sugar 

Nr. 16 und 18. Auguft 1605 Nr. 19. 

‘ 6) Paul V. gratulirt dem Gardinal Dietrichftein ob des Sieges über die 
Bocskay ſchen Rebellen, die nicht nur geſchlagen, jondern in ihrem Lande 
verfolgt und denen einige Städte entriffen wurden, lobt feinen Eifer, 
und bittet Gott, daß er ihn erhalte. Auf ded Gardinals Bitte habe 

er (Paul V.) einen aufmunternden Brief an Garl v. Liechtenftein ge— 

ſchrieben und beauftragt überdies den Gardinal, dem legteren zu eröffnen, 

wie die Dienfte, die er (Liechtenftein) der katholiſchen Kirche erwiefen, 
ihm (dem Papfte) angenehm ſeien. Interea Te ut Egregium $. R. E. 
Cardinalem et ut pium et zelantem Episcopum, atque ut fortem et 
prudentem ‘ducem laudamus quod pie prudenter ac fortiter causam 
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Die Faiferlihen Feldherren waren der Meinung, noch an— 
dere Pläge zu erobern, um die Ungarn von den Naubzügen nad 
Mähren abzuziehen; jchon rückten fie gegen Trentfchin, als die 
Nahriht, daß die Ungarn mit großer Heeresmacht in Verbin— 
dung mit den Türfen gegen Preßburg ziehen, die mährifchen 
Truppen zum Rückmarſche nah Sfalig nöthigte, um nicht im 
Rüden gefaßt zu werden. Jebt erft wurden die Grenzen Mährens 
bejegt, und überall Verhaue angelegt. Weniger diefen Maßregeln 
und der Bejegung der. Päſſe ald dem Beginn der Friedensunter- 
handlungen zwifchen dem Kaifer und Bocskay war e8 zuzufchrei- 
ben, daß die Ungarn ihre verheerenden Einfälle im Monate Auguft 
einftellten. 

Die Berichte von Augenzeugen über die Verwüftungen und 
den Zuftand des Landes während jener. dritthalb Monate: des 
Sahres 1605, werden es einleuchtend machen, daß Ruhe und Friede 
das dringendfte Verlangen Mährens war. Die ganze Gegend 
um Straßnis, einft die fruchtbarfte, jebt die ödefte des Landes, 

glich einer Wüſte; die Einwohner waren theils entflohen, theils 
ermordet, die noch unreifen Saaten abgemäht oder zertreten, die 
MWeingärten zerftört, fo daß man nichts anderes als das Bild 
gräulicher Zerftörung und ftatt Dörfer Ruinen ſah. Jener fo 
fruchtbare Theil Mährens von Straßnig bis Aufpis und -von da 
bis gegen Schlefien war ganz und gar verödet, fein Dorf, Fein 
Marktfleden, feine Mühle oder Landichaft, die nicht durch Feuer 
zerftört, mit Blut und Leichen bededt worden wäre, An einem 

Tage war die ganze Gegend von Wznorow bis nad Defterreich 
hin ein Slammenmeer. Die Früchte, das Getreide, das Obft und 
die Trauben, welche nicht vorzeitig vernichtet waren, fanden Feine 

Hände, um geerntet zu werden; eine Hungersnoth war im An- 
zuge und ſchon begann die Peſt jenen Theil der Bevölkerung 

heimzufuchen, welchen das Schwert des Feindes verjchont hatte, 
Diejes namenlofe Elend und die Meuterei der Truppen 

demoralifirte die Bevölkerung des Landes, es war nicht Treue 

Dei tueraris et saluti tuorum populorum consulas. 31. Aug. 1605. 

Paul V. Ann. I. Ep. 165. Röm. Mat. Yandes= Archiv. — Kremfierer 
Correfpondenzbuh 1605. Fol. 76. — Cod. 15. Auguft Polano. — 

18. Auguft 1605 Pierio. — 31. Auguft 1605 Lombardo. — Wynorower 
Handjchrift. 
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und Glauben im Verkehr vorhanden, die Gerihtöhöfe blieben ge- 
ſchloſſen, die Verbrechen ungeftraft und in Religionsfachen herrſchte 

tigfeit. — „Niemand war vor Jahren glüdliher, Nie- 

mand ift jet unglücklicher ald Mähren,“ ſchreibt Zierotin in dieſen 
- Tagen.) Die Fragen, welche Proteftanten und Katholifen trennten, 
ers berührt, e8 gab nur eine große Partei im Lande, 

der Friede war. 
Der Sicherheitsausſchuß ſchloß mit Bocsfap einen Waffenftill- 
ftand auf drei Monate; von nun an hörten die Einfälle auf. Das 
mähr. Hauptquartier blieb jedoch in Sfalig, die feiten Pläge Be— 
reucz, Holie und Safin wurden nod) immer durch mähr. Truppen 
befegt. Alles war gefpannt auf den Ausgang der Unterhand- 
lungen, welche Erzherzog Mathias im VBollmahtsnamen des Kaiſers 
mit Bocsfay führte. Den Bemühungen der Grafen Stephan Jllyez- 
hazy und Georg Thurzo war ed zu danfen, daß ſich Bocsfay 
IM —* neigte. Illyezhazy, deſſen Güter noch mit Beſchlag 

u Cod.. 21. guni. 1605 Pierio. Diefer Pierio war, der Hofmeiiter Joh. 
Fried. v. Zierotin und ift mit Pierio, dem bekannten Verlaͤumder Zie— 

bdotins nicht zu verwechſeln. — 22. Juli 1605 Lomb. Dobner 461 — 
Pebina 381. Der Unterfämmerer von Mähren befahl den Iglauern 13. Aug. 

4605, Fuhrwerke zur Transportirung von Kanonen und Leitern nad) 
Skalitz zu ftellen, da wegen gänzlicher Zerſtörung der näher liegenden 
Ortſchaften feine Fuhrleute aufzufinden find. Iglauer Stadtarchiv. — 
Auf einer nicht großen Herrihaft an der ungarijchen Grenze wurden 

allein 400 Perfonen, darunter auch Frauen und Kinder erichlagen, 
mehrere taufend Ginwohner, in die Gefangenschaft abgeführt, Weiber 

‚und Jungfrauen gejchändet. Nah der Nottalowicer Wiedertäufer- 

Chronik im Landes Archiv wurden damals vierundachtzig Wieder: 

täufer miedergemaht und 221. als Gefangene weggeführt. Täglich 
wurden 15—20 Dorfichaften niedergebrannt. Cine fait gleichzeitige 
Darftellung der Einfälle der Ungarn in Mähren erfchien im I. 1606 
im Drude, in Prag bei Georg Nigrin mit dem Titel: Lamentacy 
Zalostiwe, Placz a Tauzebne Naijkanj zemö Morawske na mnohe 

ohawnosti a rozlicne teäkosti a Trapenj gegi, w nemä se gistotn& 
a prawdiw&ö wyprawuge wssecko, co, gak a kdy se tam dälo a 

stalo leta 1605 k budaucy Wystraze a ku Politowanj Toho y po- 

nauknutj k swatemu Pokanj i k Slawu gezisse krysta, sepsany a 

Wubec Wydany Kterymzto kdoby se w poäelenj nepohnul, musylby 

Srdce kameneho, a zatwrdileho byti. Wytjst. w Praze u Girika Ni- 

grina. 4%. 14 Bl. 
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belegt waren, befaß in Mähren Göding, und e8 war ihm fehr 
daran gelegen, daß, wenn er wieder in Befts diefer Herrſchaft 
gelangen würde, diefelbe nicht zwifchenweilig durch die fortgefeßten 
ungarischen Einfälle in eine Wüftenei verwandelt werde, Der 
Frieden mit Bocskay hätte nach Illyezhazy's richtiger Berechnung 
diefem die confiscirten Güter reftituirt, den Ungarn ihre alten 
Rechte und Freiheiten gefichert, den ſchwer heimgefuchten Ländern 
Ruhe, den zerrütteten Staatsfinanzen Erholung gegeben und viel- 
leicht den andern Ländern namentlih Mähren und Defterreich 
die Ausficht auf gleiche Begünftigung mit den Ungarn eröffnet. 
Das Erzherzogthum Defterreich hatte kurz vorher diefen Wunſch 
deutlich manifeftirt, indem eine Deputation der Proteftanten dieſes 

Landes den Kaifer um Freigebung der Religion bat und dafür, 
jedoch vergeblich, zwei Millionen Gulden anbot. Der Nuntius und 
der ſpaniſche Gejandte arbeiteten mit aller Macht gegen die Ge- 

währung.°%) Die Befriedigung des allgemeinen Wunſches nad 
Frieden ftand um fo ficherer in Ausfiht, als die Faiferlichen 

Waffen im Nachtheil, die unbezahlten Truppen meuterifch gefinnt 
waren, Gran und Neuhäufel dem Feinde überliefert hatten und 
fein Geld aufgetrieben werden fonnte, um den Krieg gegen Un- 
garn fortzufegen. Der Frieden mit Bocskay hatte jedoch eine tiefer 
gehende Tragweite, da er die Frage über die Beftimmung des 
Nachfolger Rudolph's wieder angeregt, und ſehr wahrſcheinlich 

zu Gunften des Erzherzogs Mathias entfchieden hätte; ja man 
erzählte damals als öffentliches Geheimniß: die Ungarn verlangen 

Mathias zum König. Es war wohl von der größten Bedeutung 
für die Zufunft Rudolphs, wenn Mathias überredet werden fonnte, 
die Bewegung für fi auszubeuten. Wie anders fonnte die gute 

Freundſchaft zwiſchen Illyezhazy und Khlefel, dem vertrauten Rath— 
geber Mathias gedeutet werden, als zu Gunften einer näheren 

Verbindung des Erzherzogs mit den Ungarn? 
Bon jet ab, tritt in der That ein gemeinfames Wirfen 

ein, nad) dem einen oftenfiblen Zwed: nad dem Frieden. Jliyez- 

69) 8. Clemente al rey. 25. Juni 1605. 2492 Simancas. — Auch Beangy 

berichtet feinem Könige das Gleiche; Harlay 238. 19. Mai und 10ten 

Suni 1606. — Cod. 30. October 1605 Poland. — 4. November 1605 

Lombardo und Polano. 
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hajzy und Thurzo erfcheinen hier als Vermittler; man fagte, Er 
ſterer halte fih mit Genehmigung des Erzherzogs bei Bocstay 
auf, um dem Kaifer und Mathias nützlicher zu fein, wie Thurzo 
und Revay aus denfelben Gründen in des Erzherzogs Lager an- 
wefend waren. Der Landeshauptmann Liechtenftein, ſchon früher 
‚m gemeinfamer ftrategifcher Unternehmung gegen Bocsfay von 
Mathias nah Wien berufen, tritt mit diefem in nähere Verbin- 

dung und wirkt bei Rudolph für das Succeffionswerf zu Gun- 
ften des Erzherzogs.'o) Aber noch zaudert der Erzherzog, nur 
ſchwer folgte er den verführerifchen und illegitimen Mahnungen 
der Ungarn. Zuvor wollte er verfuchen, den Kaifer felbft zur 
raſchen Erledigung der Nachfolge, zu entfchiedener Aenderung des 
bisherigen Regierungsfyitems und zum Aufgeben der Kriegspolitif 
zu bewegen. 
Schon im Frühjahre 1605 vereinigten ſich die Erzherzoge 

zu Linz und hatten Fräftige Verbindungen aufgerichtet. Sie be 
flogen gemeinfhaftlih nad) Prag zu reifen und dort dem Kai- 
fer die Gefahr für das Haus vorzuftellen, wenn nicht Abhilfe 
gebracht werde; fie riethen des Kaifers Scha zur Erhaltung der 

Länder zu verwenden, einen PVicefönig in der Perfon des Erz- 
herzogs Mathias für Ungarn und Defterreich zu ernennen, fonft 
würden diefe Länder für das Haus verloren fein. Es waren dies 
Andeutungen auf die Unfähigfeit zu regieren, welde Rudolph 
verlegen mußten; er empfing die Erzherzoge gar nicht, fie mußten 

unverrichteter Dinge abreifen.'!) Mathias, der den Reichstag in 

Ungarn leitete; ſah ſich durch die entfchloffene Haltung Ungarns 
genöthigt, jelbftthätig mit Bocsfay in Unterhandlungen zu treten, 
Diefelben Eonnten jedoch, zu Feinem entjcheidenden Ergebnifje führen, 
da der Erzherzog nur bedingte Vollmachten befaß. Thurzo und 
Illyezhazy trachteten unausgefegt, Mathias für die ungariſche Sache 
zu gewinnen, 

Noch gab fih Mathias der Hoffnung hin, Rudolph umzu- 
ftimmen. Ein großer Theil von Ungarn war verloren, Bocsfay 

0) Cod. 9. Pov. 1605 Pomer. Engel a. a. O. 4. 300. — Khlefel an Card. 

Dietrihftein. Borzet P. ©. 867. &. A. Dobner a. a. 0.461. — Hurter 
a. a. 0. 5. 86. 

U) Qurter VI 4 und 5. Engel 4. 291. 
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erichien am Felde Rakos, empfing das türfifche Athnamé mit der 
Fürftenwürde. ?) Die Stimmung der Länder war höchft aufgeregt, 

der ſchönſte Theil Mährens und Steiermarfs verwüſtet, der Schab 
leer. — Rudolph kannte genau feine gefährliche Lage. Als der 
Gardinal die fällige Steuer zurüdhalten wollte, um daraus die 
Berlufte, die ev und jeine Unterthanen erlitten, zu decken, befahl 
ihm Rudolph, diejelbe augenblicklich abzuführen, da dies ein böſes 
Beifpiel geben fönnte „und die Noth jest am größten ſei, » 
groß als nie zuvor.“ 13) 

Die wichtigſten ungarifchen Seftungen waren in Feinbes 
Hand, '?) die Unruhen im Reiche, der Kampf zwifchen dem Her— 
zog von Braunſchweig und feiner Hauptitadt fonnte vielleicht eine 

Diverfion der Faiferlichen Kriegsmacht bewirken, Rudolph trady- 
tete, diefe Differenz zu begleichen, um durch dieſelbe in Ungarn 
nicht geftört zu werden. Er jandte den Grafen von Hohenlohe 

und Herrn von Minkwitz an den Herzog, um ihn zur Niederle- 
gung der Waffen zu bewegen, Diejelben Bejorgniffe fonnte man 
bei Rudolph wahrnehmen, als der Graf von Lippe ihm mit- 
theilt, daß der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm auf. die Eleve’iche 
Erbſchaft Anſpruch machte. 5) Unter ſolchen Umftänden war der 

Erzherzog der Meinung, daß ein legter Schritt bei Rudolph Er— 
folge haben Eönnte, Im December ging Mathias mit den Erz— 
herzogen Marimilian und Ferdinand nach Prag; fie wollten dem 

Kaiſer mündliche Vorftellungen vorbringen, und als fie auch jet 

72) Engel. 4. 303. 
3) Prag 26. Nov. 1605 Rrems. Net. Pieg Nr. 18 Land, Arch. 

74) Dazu fam, daß unter den kaiſ. Truppen Meutereien ausbrachen; viele 

Soldaten wurden zu Preßburg gehängt, der Graf Dampierre und mehrere 

Officiere vor ein Kriegsgericht geitellt. Harlay a. a. 0. 6. Feb. 1606. 

5) Harlay a. a. O0. 238. 23. Jänner, 4. Feb., 18. und 25. März 1606. 

Der Kaifer war bejorgt, den Frieden in Europa aufrecht zu erhalten, 

um feine kriegeriſchen Abfichten gegen die Ungarn und die Türfen nicht 

ducchfreuzt zu jehen. Rudolph wollte den Frieden in Flandern Herftellen 

und übernahm die Vermittlung der Differenzen zwilchen Venedig und 
dem Papſte, damit die Flammen in Italien nicht den Brand in Uns 

garn nähven; er jandte deshalb den Marquis Gaftiglione nah Rom. 

Harlay 3. Juni 1606. Auh ©. Glemente meldet dies; 21. October 
1606. Sim, 



| 

347 

nicht vorgelaſſen wurden, überreichten fie ihm am 10, December 
1605 eine kurze Denkſchrift. Sie befhwerten fih darin, daß der 
Zutritt für die Erzherzoge und Reichsfürſten, welche in wichtiger 
Negierungsangelegenbeit Audienzen erbitten, jo ſehr erſchwert, ja 

| ich fei, wenn der Kammerdiener dafür nicht bezahlt 
werde.?0). Die Frage der Erbfolge wurde nun ganz deutlich zur 
Sprache Da der Kaifer feine Leibeserben hatte und für 

‚feine Beftimmung getroffen fei, würde im Falle 
—— Majeftät die Chriſtenheit und das Haus von 
den Gefahren bedroht; dann baten fie — und hier erfcheint 
das 2 zum zweiten Male — dem älteften Bruder, dem Erz— 

—— die Leitung von Ungarn und Oeſterreich zu über- 
laffen, weil der Kaifer alle Gejchäfte jegt nicht überſehen könne. 
Es wird unverblümt gejagt, daß die geringe Sorge des Kaifers 

um die Regierung und das Wohl der Länder diefe an den 
Rand des Abgrundes gebracht hatte. Sie beſchworen ihn, eine 
Antwort zu geben. 

Diefer Schritt war wie die früperen ganz erfolglos, er 
war aber fehr bedeutfam, weil daraus die Abficht deutlidy hervor- 
leuchtete, den Kaifer zur Niederlegung der Regierung Ungarn’s 
und Oeſterreich's zu vermögen, und weil das Poftulat, Mathias 
zum Gouverneur von Ungarn zu machen, eine von Bocsfay felbit 

aufgeftellte Friedensbedingung war. Die Unfähigkeit Rudolph's, 
das Fönigliche Amt zu führen, war aud von den Erzherzogen 

» 

Der große Einfluß des Kammerdieners Philipp Lang war im Steigen. 
Man erficht dies aus der rüdjichtsvollen Behandlung, die ihm Gardinal 

Dietrichſtein zu Theil werden läßt. Er durfte es wagen, den Gatdinal zur 
Hochzeit jeines Sohnes, weldhe am 4. Juni 1606 ftattfand, nach Prag 

einzuladen. Der ftolze Gardinal entjchuldigte ſich brieflich mit dringenden 
Geſchaͤften — fandte aber jofort, um feine Affection für Lang zu zeigen, 
ein „untitulirtes Schreiben” an den Hoffecretär Plateis und Appellrath 
Heydelius, damit ſich diefe mit Lang wegen der Wahl einer „Standes: 
perjon, die Lang angenehm ift,“ beiprechen, welche Berjon den Gardinal 

bei der Hochzeit zu. repraͤſentiren hätte. Der Cardinal bittet die Cheleure, 

fie mögen fein geringes Präjent annehmen und wünſcht ihnen Glüd. 

(21. Mai 1606. Nr. 48.) Das Schreiben an die noch unbefannte Stan— 
desperjon wird mitgetheilt. Berner wird ihr empfohlen, bei der Hoch— 

zeitsfeier „den Rang des Cardinals zu beherzigen.“ 
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conftatirt. Selbft die geheimen Räthe, die Minifter des Kaifers, 
wollten ſämmtlich ihre Demiffton überreichen, weil fie „bei der 
Regierungsweife des Kaifers Ehre und Reputation verlieren 
würden,“ ?7) 

Mit der größten Spannung verfolgte Spanien die Vor— 
gänge in den Ländern der deutjchen Zweige des Hauſes Oefter- 

reich. Die Ereigniffe des 3. 1605, die Empörung in Ungarn, 
zunächft durch die heilloſe Verwirrung und Sorglofigfeit des ganzen 
Hofes veranlaßt, die verheerenden Kriege, die ſchlechte Finanz- 

wirthichaft, der corrupte Zuftand der Verwaltung, des Kaifers 
zunehmende Melancholie, die ihn felbft jest zu dem Ausſpruche 

geführt hatte, er wolle die Bürde der Regierung niederlegen, drängten 

auch dem jpanifchen Gabinete die Ueberzeugung auf, daß Ru— 
dolph zur Regierung nicht mehr tauglich fei. Die Kaiferfrone war 
eine Wahlfrone, Böhmen und Ungarn wollten Wahlreiche fein — 

die zahlreichen Proteftanten dieſer Länder hatten die Abficht, nad 
des Kaiſers Tode einen Proteftanten zum Kaifer zu machen und 
die böhmifche und ungarifhe Krone, da Rudolph Feinen Lei— 

beserben hatte, einem Herrſcher zu übertragen, der dem Glau— 
ben der Mehrheit angehörte, der die Freiheiten der Länder achten 

und diefe befjer regieren würde. Der König von Franfreih und 
einige proteftantifche Fürften Deutjchlands wurden jchon feit Be— 
ginn des Jahrhunderts als die Candidaten diefer Krone ange- 
fehen. Das Haus Defterreih und die katholiſche Religion waren 

den größten Verluſten preisgegeben! 

Aber auch der Herzog von Baiern wurde unter den Be— 
werbern um die Reichskrone genannt, 

Dieſen Gefahren Fonnte nur dadurd begegnet werden, daß 
der Kaifer vermocht wurde, einen Nachfolger aus den Prinzen des 
Haufes zu ernennen im Reich, und in den Erbländern. Auf dieſen 
einen Punct warf ſich Spanien mit feinem ganzen Gewichte, be- 
nüste alle feine mächtigen Mittel, um die erwünſchte Löſung end- 
lich herbeizuführen. Die zweite Bapftwahl des 3. 1605 war ganz 
zu Gunften Spaniens ausgefallen, der Cardinal Borghefe — jetzt 
Papſt Paul V. — ein ergebenes Organ des Königs, Der Papft 

2) Cod. 64. Blaud. Arch. Fol. 19/b. Beil. Nr. CCLXXXIV. Engel 4. 314. 

Anhalt an Churpfalz 19. April 1606. Münch. Staatsardh. 547/1. 175. 
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forderte auf Anfuchen Spaniens den Kaifer wiederholt auf, ſich 
zu erklären und für die Nachfolge zu ſorgen. 

* Rudolph war zu feinem Eutſchluße zu bewegen. Die große 
Geiohife, welche Spanien zur Bekämpfung des Aufftandes in 
* geſpendet, wofür es ſich aber die Beſchleunigung der Löſung 

Nachfolgefrage erbat, blieb ohne Wirfung. Einmal gab er - 
die Abſicht fund, ſich zu vermählen, läßt ſich die Porträts einer 
favopifchen und einer württembergifchen Prinzeffin fommen. Doc 
der ——— Geſandte ſagt es gerade heraus, daß dies nur Täu— 
ſchungen ſeien, um die koͤſung der Nachfolgefrage zu verſchieben. 
Der Kaifer würde ſich nie eutſchließen, einen Nachfolger zu er- 
nennen, die einzige Hilfe fei, daß die Fürften ohne feine Zuftim- 
mung einen römifhen König wählen, denn Rudolph werde nie 
das thun, was er thun folle; das Befte jei, ihm abzufegen. — 
So ſchrieb der fpanifche Gefandte, ein gewandter Kenner der 
Verhältniffe in Deutſchland, ein treuer Anhänger feines Königs 
und des Haufes! 

Bon hohem Intereſſe ift das Vorgehen Philipps. Sein 
ganzes Trachten war dahin gerichtet, im Intereſſe der Fatholifchen 
Kirche das Reich und die Länder dem Haufe zu erhalten; das 
Individuum gibt er preis, er unterftügt einen beftimmten Erz— 
herzog nur dann, wenn deſſen Perjönlichkeit der Politik des Escu— 
rial am beten dient, Früher war Erzherzog Albrecht der Gandidat 
Spaniens; jegt, nur um den Kaifer zu einem Entſchluße geneigter 
zu machen, überläßt ihm der König die freie Wahl des Nad- 

folgers, doch innerhalb des Hauſes. 

Der ſpaniſche Staatsrath gibt dem König den Rath, den 
Churfürften von Cöln durch eine Perfon dafür, zu gewinnen, daß 
er den Kaifer beftimme, den Wunſch Spaniens zu erfüllen; ein 

außerordentlicher Gejandter, der Herzog von Feria, wird nad) 
Deutjchland geſchickt, um die Wahl eined römiſchen Königs zu 
befördern. 

ALS Feria in Prag eintraf, wagte man es nicht, dem Kaifer 
deſſen Ankunft zu melden. Wie Rudolph, nahmen die weltlichen 
Churfürften Aergerniß an feiner und eines römischen Legaten Sen- 

dung, der Kaijer aus den befannten Gründen — diefe, weil man 

glaubte, der König von Spanien. werde einen feiner Schwäger, 
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etwa den ftrengen Erzherzog Ferdinand, zum römischen —7* 
machen wollen. '$) 

Mathias jcheint jest, da von Rudolph nichts mehr zu er- 

warten war, einen folgenreichen Entſchluß gefaßt zu haben; er 
ließ fih von den Ungarn für ihr Programm, für ihre Friedens- 
bedingungen gewinnen; e8 war num feine erſte Aufgabe, die An- 
nahme dieſer Bedingungen bei Rudolph durchzuſetzen. Von dieſem 
Zeitpunct an, nehmen die Unterhandlungen einen raſchen Fort— 
gang. Noch am 6. December 1605 ſpricht Herr von Zierotin die 
Befürchtung aus, daß Mathias den Wünſchen der Ungarn nicht 
willfahren wolle — ciò che potrebbe mischiare le carte, wie ſich 
Zierotin ausdrückte; — doch ſchon am 20, Jänner 1606, alfo Furz 
nach der Prager Reife, ſchreibt Khlefel an den Cardinal von 
Dietrichſtein über die Friedensunterhandlungen, daß die politifche 
Seite der Frage über die veligiöfe die Oberhand gewonnen habe, 
„daß wir in puncto Religionis in den ſauern Apfel werden beißen 
müfjen.“79) Es lag hierin der Beweis, daß die Ungarn Mathias 
unterftügen, fich für ihn erflären werden, weil er rücfichtlich der 

Religion Zugeftändniffe gemacht hatte, und daß das Abfchlagen 

jener zwei Mal vorgetragenen feierlichen Bitten zu Prag den 
Erzherzog in das Lager der Ungarn gedrängt hatte. Die Ungarn 
und Mathias waren jest ſchon einig; nur nach Außen hin mußte 

die Rolle von Gegnern, die ſich zu verjühnen hatten, behauptet 
werden. 

Bald nad Abjendung jenes Briefes Khlejel’8 erwirkte Ma- 
fhias einen Waffenftillftand bis 24. Juni 1606, bei deſſen Be- 
fanntmachung dev Erzherzog ‚den feſten Entjchluß ausſprach, für 
die Aufrechthaltung desjelben zu forgen. Wenn der Friede nicht 
gleich darauf zu Stande Fam, war diefe Verzögerung dem Miß— 
trauen Bocskay's gegen die dunkle Faffung der Artifel zuzufchreiben, 
welche in Bezug auf freie Neligionsübung einen Vorbehalt feft- 
jesten, dann auch dem Streben Khleſel's und des Erzherzogs Ab- 
ſicht, der Fatholifchen Kirche günftige Nefervate zu erzielen. Mathias 

8) S. Clemente al rey. 17. Juni, 18. October und 26. November 1606, 
12. Jänner, 18. März und 12, Juni 1606. 

°) Cod. 6. Dec. 1605 Lomb. — Borzef Pr. Slg. Nr. 867. & A. Khleſel 
an Dietrichitein, ddo. 20. Sinner 1606. 
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befürchtete mit allem Grund, daß bei der friedensfeindlichen Stim— 
mung ded Kaiferd die Einflüfterungen des päpftlihen Nuntius, 
welcher wie Spanien diefen Frieden vom katholiſchen Standpuncte 
mipbilligen mußte, den Sieg davon tragen, das mühſam —* 
leitete Pacificatiouswerk zerſtören würden, 9%) 
Mathias jah voraus, daß die Ungarn in diefem Falle zu 
Thaten der Verzweiflung getrieben werden konnten. Es ſchien ihm 

* nothwendig, für diefe äußerſte Eventnalität die Erzberzoge zu ver- 
mögen, dem zu Linz und Prag gefaßten Entſchlüſſen einen klaren 
Ausdrud zu geben. Was in jenen Zufammenfünften nur ange- 
deutet wurde, mußte jegt vertragsmäßig und für Alle bindend feit- 
geftellt werden, wenn die Erzherzoge genöthigt werden würden, 
zur Rettung des Haufes ſelbſt einzujchreiten. 
Die Frage der Succeffion wurde ungeachtet der Intervention 

der Churfürſten und insbefondere jenes von Köln, dann der Erz- 
berzoge, von Rudolph entſchieden abgelehnt, *") und die Schritte, 
die. dafür gejchahen, fteigerten die Abneigung des Kaiſers gegen 
Mathias,$2) welcher bei jedem Anlafjje von jenem auf das em- 

pfindlichfte gefränft wurde. Es war zw befürchten, der Kaifer 
werde ded Haufes Ordnung umfehren und die Aelteften zurüd- 

ſetzen.) Als ein großer Theil der ungarifhen Magnaten und 

” Engel 4. 312. Harlay a a. O. 28. Jänner 1606. — Die Ungarn hatten 
ſelbſt feinen leichten Stand; die Heidufen konnten nur, durch Auszahlung 
von 30,000 fl., welche llyezhazy vorjtreckte, zur Ruhe gebracht werden. 
Harlay 25. Feb. 1606. — Ueber die außerordentlihen Anftrengungen 

des Nuntius, um die Confirmation des Wiener Friedens zu hintertrei- 

ben, ©. Harlay 5. April und 10. Juni 1605; die Mitwirkung des jpa> 
nijchen Gejandten conftatirt Soranzo in feiner Nelazione. 

81) Der Churfürft von Köln — wie wir wiſſen durch Spanien gewonnen, 

nahm ſich der Nachfolge für Mathias jo jehr an, daß der Kaijer dar— 
über „unluftig” wurde. Hurter V. 85. — Beaugy, erzählt der Chur— 
fürft, habe dem Kaiſer gerathen, fih wie jein Großonfel (Garl V.) in 
ein Klofter zurückzuziehen. 

82) Die eigentliche Urfache des Haſſes Rudolph's gegen Mathias lag in 
dem Umftande, daß diejer der natürliche Nachfolger war. S. Clemente 

al rey 23. Juni 1607. 2393. 
8) Die Schritte Mathias’ und der Erzherzoge mußten dann freilich des 

Kaijers Mißtrauen vermehren. Die Verjammlung derjelben zu Wien im 
3. 1606 war Rudolph genau befannt. Harlay 25. April 1606. 
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der unruhigen Heidufen auf dem Convente zu Kaſchau den Ent- 
ſchluß kundgab, das Jod) der Deutjchen völlig abzufchütteln und 
ald das Faiferlihe Haus nur zwifchen der Entfernung Rudolph’s 
von der Regierung, oder dem Berlufte Ungarn's zu wählen hatte, 
erreichten die Bejorgnifje des Erzherzogs Mathias den höchſten 
Grad. Er entfchied fi für das Erftere und erließ an die Erz: 
herzoge die Einladung zu einer gemeinfchaftlihen Berathung über 
die Lage. Die Erzherzoge Famen im April in Wien zuſammen. 
Das Ergebniß ihrer reiflichen Berathungen war der Vertrag vom 
25. April 1606. °%) 

Sie erfannten, daß der Kaifer durch Gemüthszuftände we- 
niger geeignet jei, die Negierung zu führen. Sie ernennen, um 
die Gefahren, die daraus entfpringen Fonnten, abzuwenden, Ma- 
thiad zum Haupte des Hauſes (als remedium et ore et corde 

unanimi constituamus), übertragen demjelben Macht und Gewalt 
(potestatem et authoritatem meliori quo possumus modo con- 

ferimus) und genehmigen, was er .in diefer fchwierigen Sache 

mit dem Papfte, dem Könige von Spanien und andern Fürften 
gemeinfam unterhandeln würde. Sie ftellen ſich jelbft Mathias 
zur Verfügung und bezeichnen ihn ald Nachfolger im Reiche. Da 

aber diejes Gefchäft ohne Mitwirkung ihrer Näthe und Unter— 
thanen nicht abgewidelt werden könne, jo gewähren fie allen Den- 
jenigen Schuß, welche ihren Beiftand zum Werfe leihen, 

Wenn auch in dem dunkel gefaßten Vertrage das Geſchäft 
(tantum tamque grave negotium), um welches es ſich eigentlich 

handelt, nirgends deutlich bezeichnet erfcheint, jo ift es doch nicht 
ſchwer zu errathen, worin dasfelbe beftand, wenn auf den Vor— 
derfag Nückfiht genommen wird, in welchem von der minderen 
Fähigkeit Rudolph's Erwähnung gefchieht. Deutlicher wird die 
Abſicht erfannt, wenn man diefen Vertrag mit der Denkſchrift 
vom 10. December 1605 vergleicht, wo von der Hebertragung der 
für Rudolph jo ſchweren Bürde der Negierung die Rede iſt. Ob- 

wohl nun die Frage der Nachfolge in den Ländern des Faiferl, 
Haufes, mit Stillfehweigen übergangen ift, fo jeheint doch der 
Vertrag der erfte entjcheidende Schritt geweſen zu fein, nm er- 

forderlichen Falls wenigitens eine Negentfchaft einzuleiten, Ein 

8) Harlay 25, und 29, April 1606. 
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Punct des Vertrags darf jedoch nicht überfehen werden: daß die 
desjelben an die Zuftimmung des Papites, Spa- 

niens und der übrigen Fürften geknüpft wurde, Der Vertrag blieb 
fortan zwar geheim, allein Mathias beeilte ſich bald daranf, den 
ſpaniſchen Gefandten über den Zwed der Zufammenfunft und die 
Verbindung der Erzherzoge genau zu unterrichten und ihm zu er» 
ſuchen, die Zuftimmung des Erzherzogs Albrecht, des Königs von 
Spanien und des Papftes hiefür zn gewinnen. 
Der fpanifche Staatsrath empfiehlt zwar nicht die Wahl 
Mathias zum Nachfolger — doch ſetzte er ihr feine Hinderniſſe 

—8* 

Durch die Zuſtimmung der deutſchen Mitglieder des Hauſes 
gekräftigt, betrieb Mathias nun die Friedensunterhandlungen. Illyez— 
hazy eilte mit andern Ungarn nady Wien und brachte einen mo- 
dificieten "Gntwurf des Friedensvertrags mit, welcher zu den 
Schlußverhandlungen führte.) Von Seite des Erzherzogs waren 
Trautfohn, Carl von Liechtenftein, Molart, Preiner, Thomas 

Erdödy, Georg Thurzö, Sigmund Forgach und Stephan Thurzö 
dabei anweſend. Die Ablegaten der Stände von Kaſchau waren 
IAlyezhazy, Paul Apponyi, Thomas Biszfeleti und Andreas 

Oſtrocsich. 
Dieſen Verhandlungen folgte man in Mähren mit größter 

Spannung; denn der Krieg hatte im Lande zwar aufgehört, doch 
bei dem befannten Streben des Kaiferd, den Krieg fortzujegen, 
nicht der Kriegszuftand. Eine große Anzahl Truppen lagerte in 
dem ausgefaugten Lande, andere zogen durch Mähren nad Sfa- 

ig ind Hauptquartier.) Bei der meuterifchen und exceſſiven 

85) Der ſpaniſche Staatsrath an den König ddo. 5. Auguft 1606. Archiv 

von Simancas. Vergl. übrigens Hurter V. 95. 
86) Der Standpunct der Ungarn bierbei war ein jehr günftiger. Die Neigung 

der Erzherzoge, wie der Länder zum Frieden war befannt, die Gegner 
des Friedens waren untereinander uneinig. Bocsfay konnte unter dieſen 
Umftänden auf feinen Bedingungen beharren. Ein Brief Khlejels an 
Dietrichftein läßt uns darüber in feinem Zweifel, Khlejel jagt: weil die 
Hungern umb unser vneinigung und sunderlich andere particular cir- 

cumstantias mehr als uns nuczlich ist wissen. Boczef off. Slg. 867. 
8) 4000 Mann Fußvolf und 1500 Reiter, es waren dieje böhmijche Trup- 

pen. Correſpondenzbuch a. a. O. Fol. 68. 

Zierotin und jeine Zeit. 23 
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Haltung diefer böhmifhen Truppen ftieg die Aufregung des 

Volkes; befonders waren e8 jene Neiter Teuffels, dann die des 
Thurn und Wreſowsky, welche noch immer wie in Feinded Land 
hausten. Die Fremden: die Sachfen, Belgier, Schlefier und Po— 
{en 88) entfernten fi von ihren Quartieren, um zu plündern und 
zu morden.*%) Die Luft war mit Jammergefchrei erfüllt, aber 
die Klagen des Volkes wurden von den Landsknechten nur ver- 

höhnt und verlacht. 
Der Landeshauptmann Liechtenftein Fonnte den Zanf und 

Hader unter den Häuptern der Landesregierung nicht Tchlichten, 

ermüdet verließ er das Land, und überließ die Leitung der Ge— 
ichäfte an Ladislav von Lobfowig. Die Friedensunterhandlungen 
in Wien waren nun Dinge von großem Gewicht für den ehr- 

geizigen Herrn, welcher ſchon die Morgenftrahlen der neu auf- 
gehenden Sonne — Graberzog Mathias — wahrnahm und fid 
jest diefem näherte, 

Es ift gewiß, daß auch unter den andern PBerfonen, welche 
an der Regierung des Landes theilmahmen, Meinungsdifferenzen 
herrſchten, die zu einem entjchiedenen Ausbruch, zu Ärgerlichen 
Scenen führten, weil Herr von Zierotin in einem Briefe an Po- 
lanus darüber Flagt, daß das Land durch Zwietracht, Nachläſ— 
figfeit und Unfähigfeit ſehr leide, weil ferner der Kaiſer ſelbſt 
in der Inftructton für die kaiſ. Commiffton zu dem Olmützer 

Landtage Montag nad Neujahr 1606 von den Ständen verlangt, 
fie mögen die Uneinigfeit bei Seite fegen und in guter Eintracht 
(eben. Noch im Februar 1606 war eine Commiffton mit der 

Schlichtung diefer Differenzen thätig. 9) 

8) Der Sold diefer Truppen blieb regelmäßig aus. Die Hofkammer ent- 
ichuldigte fih mit Geldmangel. Cod. 9. Nov. 1605 Lomb. 

8) Cod. 1. März 1606 Budowa. 
9») Bine Urfache der Differenzen zwijchen dem Gardinal und Berfa lag 

darin, daß diefer es unterlaffen hatte, den erfteren „um die Wohls 

meinung“ zu befragen über die Perfonen, welche zu Stadträthen er— 

nannt werden follten, während nad der alten Hebung der Gardinal 

ein Recht hatte, fich fowohl hierüber wie über die Gandidaten für Oberft: 

Landofficierftellen im Intereffe der Fatholifchen Religion auszufprechen.. 

Der Gardinal verlangte dies nun vom Oberftfanzler (Correſpondenzbuch 
dv. 3. 1606.) und als er eine abjchlägige Antwort erhielt, erklärte er: 
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Gs ſcheint, daß Liechtenſteins Stellvertreter, Lobfowig, wenig 
PN wenig Fäbigfeit hatte, die Bürde des Amtes zu tragen. 
Die andern Oberftlandesofficiere Joh. Kawka und Modowfy füm- 
merten ſich gar nicht um die öffentlichen Dinge und der Gardinal 
war zumeift im Lager bei Sfalig an der Spige der Truppen. 
Mähren war thatfächlic ohne Regierung. Die Einquartirung und 
die Steuern, welche ungeachtet der Auslagen für das J. 1605 jegt 
in ihrem frühern ganzen Ausmafe poſtulirt wurden, verzehrten das 
Einkommen des Landes und es gab viele Grundherren, welche die 
Mildthätigfeit ihrer Standesgenofjen in Anfprud) nehmen mußten. 
Aber jeldft für die Armee war ſehr ſchlecht geforgt. Unter den 
Pferden der mähr. Truppen, die 3000 Mann ftarf bei Stalig 
lagerten, brach eine jo verheerende Seuche aus, daß in wenigen 

Tagen mehrere Hundert Pferde fielen und das böhmijche vom 
mährifchen Lager getrennt werden mußte, Die mähriſchen Truppen 
ſelbſt waren demoralifirt und liefen theilweife nad Haufe, weil 
fie bei der großen Kälte nicht bivouafıren wollten; auch die 

Schylefier, von Seuchen heimgefucht, defertirten. Auf die wieder- 
holten Bitten des Cardinald um Sold und VBerftärfungen erfolgte 
von Prag nie eine Antwort. 

Die verjchiedenen, einander widerſprechenden Nachrichten aus 
Prag, Wien und Ungarn erhielten Mähren in Aufregung: bald 
wuchſen die Friedenshoffnungen, bald ſchwanden fie wieder. Es 

war genau befannt, daß der Prager Hof und die Katholifchen 
nur dem Zwange weichen und jene, der Gewifjensfreiheit und 
den Privilegien und Gerechtſamen des Adels günftigen Friedens- 
bedingungen niemals freiwillig zugeftehen würden. 9') 

daß er auch, wenn er nicht Biſchof von Olmütz wäre, anderswo fein Brod 
eſſen könne. Den Sohn und Geben Berka’s, der in Zurücgezogenheit 
in Gr. Mezeritſch Iebte, zu taufen, lehnte der Gardinal ab. L. c. F. 51 
ddo. 22. Mai 1606. Die Zwietracht unter den oberften Landesbeamten 

wird in der Apologie Zieroting beionders betont. In diefer Zeit mag aud) 

der Oberftlandrichter Kawka v. Ritan fein Amt niedergelegt haben. — 
Boczek off. Sig. Nr. 346. Correſpondenzbuch des Gardinals 1605 Fol. 

65 nnd 15. April 1606. — Landtagspamatfenb. Neujahrslandtag 1606 
und Fol. 250. — Cod. 20. December 1605 Polano. — 9. November 

1605 Lomb. 
91) Cod. 1. März 1606 Budowa. — Krems. Eorrefpondenzbud, 1605, Fol. 

74 und 76. 10. Decemb. 1605 und 1606 Fol. 37. 

23* 



356 

Man bejchuldigte die hohe Geiftlichfeit, den Krieg zu win- 
hen und das Land auf diefe Art dem völligen Ruin preiszu- 
geben. Diefe feindfelige Anficht war in Mähren freilich in der 
Minvrität, doch wurde fie ernftlich vertreten. Den Friedensfreun- 
den erfcheint Bocsfay nicht mehr als Gegner, da er einem fried- 
lichen Uebereinfommen gerne die Hand bot und für Freiheit des 
Gewifjens, jo wie für Vernichtung der Fremdherrfchaft mannhaft 
gekämpft hatte. Beides wollte auch die nationale Partei in Mähren, 
wenngleich fie es jetzt noch nicht wagte, offen dafiir zu wirfen. 

Mit dem größten Mißtrauen wurde die Haltung des Hofes 
und der Fatholifchen Gewalthaber betrachtet. Selbft in dem im 
Februar 1606 zwifchen Mathias und Bocskay gefchlofjenen Waffen- 

ftillftande erblidte man nur eine Falle, man war geneigt, darin 

die Abficht des Prager Hofes zu erfennen, nur Zeit zu gewinnen, 
um neue Nüftungen einleiten zu können. Die Forderungen des 

Kaifers am Neujahrslandtage zu Olmütz, die Grenzen wohl zu 
bejegen, ein Aufgebot in Bereitfchaft zu halten, deuteten auf die 
geheimen Kriegshoffnungen des Hofes und beftärften die Mährer 
in ihrer Vermuthung. 2) | 

In Folge jenes Waffenftillftandes wurden, obwohl der Car— 
dinal Einfprache dagegen erhob, einige böhmifche Truppenabthei- 
lungen: die Gavallerie unter Wreſowsky entlafjen, für die aber 
Mähren das Abdanfgeld flüffig machen mußte. Der Oberft Wra- 
tislam blieb mit der Infanterie zurüd, nahm fich jedoch feine 

Aufgabe nicht jehr zu Herzen; eines der von den Mährern beſetzten 

Schlöſſer wäre bald überrumpelt worden, wenn der Gardinal ihn 
auf die Annäherung des Feindes nicht aufmerffam gemacht hätte, 
Die Heidufen lagerten nicht ferne von Mährens Grenze, immer 
bereit, loszuſchlagen, beſonders da fie den meuterifchen Geift der 
faiferlichen Truppen fannten. Der Cardinal war genöthigt, die 

Grenzen neuerdings bejegen zu lafjen, er befahl dem Oberften 

92) Der Cardinal erfuchte die böhm. Stände, den Sold der böhm. Hilfe: 

völfer flüffig zu machen, denn nach Ablauf des Waffenftillftandes werde 

der Krieg wieder losbrechen. Correſpondenzb. a. a. O. Fol. 79. — Als 
die Friedensunterhandlungen begannen, weigerte fich der Gardinal Holic 

herauszugeben (Daf. Fol. 25.), ja er wollte troß des Waffenftillitandes 

fid) einiger ungarijchen feften Pläge bemächtigen. Ibidem Fol. 76. 
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Wratislaw fünf Compagnien nach Skalic, und je eine nach Holic, 
ep Berencz, U. Brod, Koritihan und Hradiſch zu ſchicken. 
Der Hof erließ Patente, um Mannfhaft in Mähren zu 
— 2 des zehnten Mannes zum Aufgebote wur— 
den angeordnet und die Oberſten auf Wartgeld geſtellt.) Schon 
ſchwanden die Friedenshoffnungen, als mit einem Male die Nach— 
richt von dem Friedensabjchluß mit Bocsfay und mit den Türfen 
wieder feiten Beftand gewann. Am 23. Juni 1606 fam wirklich 
en zwiſchen den früher genannten Bevollmächtigten zu 
Stande. Herr von Zierotin wollte unter den Erften fein, welche 
dem Grafen: Ilyezhazy für feinen, in Mährens Interefje bei den 

ee bewiefenen Eifer Glück wünſchten. 
Die Ungarn erhielten freie Ausübung der Religion und Ab- 
ſchaffung der Gejege wegen Verfolgung der Afatholifen und in 

Bezug auf die Verwaltung des Landes volle Autonomie. Gin 
Palatin follte ernannt werden, mit diefen im Einvernehmen hatte 

Mathias das Reich zu regieren, der Friede mit den Türken mußte 
gleichzeitig zum Abſchluße gebradyt werden. Verleihung der Aemter 
an Eingeborne, ein weltliher Schagmeifter, feine Vorladung vor 
Ausnahmsgerichte, Nüdgabe der confiscirten Güter waren noch 
weſentliche Puncte des Friedensvertrages, welcher die alte natio- 
nale Herrſchaft und die der oberen Stände reftaurirte. Oeſterreich, 

Böhmen und Mähren hatten die Garantie diefes Friedens zu 
übernehmen. 

Kaifer Rudolph ließ in Folge der. dringenden Mahnung 
ded Erzherzogs Mar alle Bedingungen unverändert, ratificirte 
ſchon am 6. Auguft 1606 den Friedensvertrag und überjandte 

fofort dem Erzherzog durch Strahlendorf die Urfunde.%) Es ift 
ſehr warjcheinlich, daß ungeachtet diejes, den Wünfchen der Län- 
der günftigen Entſchluſſes des Kaifers ſchon damals eine Ver— 
ftändigung zwiſchen den anläßlich der Friedensunterhandlungen 
in Wien anwejenden Häuptern der Stände ftattfand. Als’ Bocsfay 

9) Gorrefpondenzbuch 1606 Fol. 11, 15, 31, ddo. 19. Juni 1606, Krems. 
Acten im 2. A. Reg. Nr. 20-und 19. Auguft 1606, dann Nr. 44 und 
50. — Harlay a. a. O0. 25. März 1606. — Cod. 20. Juni 1606 
Illyezhazy. 

) Harlay a. a. ©. 5. und 12. Auguſt 1606. 
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den Einfall in Mähren im Sinne hatte, Ind er die Stände der 
Nahbarprovinzen ein, gegen das Prager Regiment mit ihm ge- 
meinjchaftlihe Sache zu machen. Die Ereignifje, die wir feit diefer 
Zeit verfolgt haben, der günftige Eindrud, welchen Bocsfay’s Er- 
hebung bei der großen Mehrheit der Proteftanten in den Erb— 
lindern zurückließ, die Theilnahme der öfterreichifchen Stände und 
des mährifchen Landeshauptmanns an dem Wiener Friedensjchluße, 
der Umftand, daß Illyezhazy, der überhaupt die oberfte Leitung 
der Friedens- und Unionsfrage hatte, Herrn v. Zierotin einlud, 

bei der Friedensunterhandlung zu erjcheinen, deuten darauf hin, 
daß gleichzeitig mit jener Unterhandlung eine Verbindung zu ge- 
meinfchaftlihen Schritten, zur gemeinfamen Vertheidigung des 
Errungenen, an weldem wie der Erzherzog jo auch die Länder 
jo ſtark interefftet waren, angebahnt wurde. Wenn wir dann des 
Erzherzogs jelbitftändige Interpretation des Neligionsartifeld im 
Friedensvertrag duch einen Zufag zu Gunſten der Proteftanten, 
feine fühne Sprache, „er wolle mit den Ständen Leib und Leben 
laſſen,“ in's Auge faſſen, jo gewinnt jene Vermuthung von einer 
tief eingreifenden Berftändigung der Länder mit dem Erzherzog 
an Bedeutung. Des Erzherzogs Vertraute ertheilten ihm den 

Kath, die übrigen Länder, vornehmlich Böhmen, mit in das In— 
terefje zu ziehen und die Ungarn zu bewegen, von Rudolph die 
Thronentſagung zu fordern. ®) 

Die Ungarn ſuchten auch im Auslande nad) einer Unter- 
ftügung diefer Plane, nad) der mittelbaren Mitwirkung gleichge- 
finnter Neichsfürften.%) Churpfalz hatte Schon in einer Inftruction 

vom 24. Jänner 1606 feinen Gefandten nach Polen, Dietrich 
von Winterfeld und Peter von Heille, den Auftrag ertheilt, auf 
alle Weife den Zuftand der ungarischen Angelegenheiten zu er- 
forjchen, und gleichzeitig einen Vertrauten Bocskay's aufgefordert, 

eine Geſandtſchaft an die drei weltlichen Churfürften und auch 
am einige proteftantifche Fürften abzuordnen, um diefe über den 

Stand feiner Angelegenheit zu informiren, was ihm ſehr nützlich 
jein könnte. 

95) Cod. Dee. 1605 Illyezhazy. — Engel 4. 323. — Hurter 5. 96. 99, 
Montag 10. Juni, 26. Aug. 1606. 

%) Hutter 5. 108. 
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Injzwiſchen hatte Bocsfay felbit die Initiative ergriffen und“ 
den Nichter von Kaſchau, Boccatius, zu dem Churfürften von der 
Pfalz gefendet, um eine Interceffion desfelben bei Rudolph für 
die Ungarn zu erwirfen. Der Kaifer möge jeden Rathihlag, — 
fügte Boeskah — der gegen das Evangelium gerichtet ift, zurüd- 
weifen und den Frieden in Ungarn aufrecht erhalten. 
Der Fürft Chriftian zu Anhalt hatte über diefe Frage dem 
Ehurfürften ein Gutachten zu erftatten. Anhalt empfahl dem Chur— 
fürften, ſich nicht zu übereilen — dem Gefandten Boccatius nur 

allgemeine Verfprehungen zu machen, „weil den Ungarn nicht zu 
trauen, fie ſeien liftig, und mit denfelben wäre nicht immer rathſam 
auf gut deutſch zu tractiven.* Anhalt ift der Anficht, daß die 
Frage der Unterftügung der Ungarn eine gemeinfame, alle prote- 
ftantifhen Mächte berührende Angelegenheit werden follte, daß 
auch das Königreih Böhmen mit in diefe „Conjectur“ gezogen 
werden follte. Doch dies war der geheime Zwed der Intervention. 
Zunächſt hätten die Churfürften, jelbft Erzherzog Marimilian, über 

die Forderungen der Ungarn zu deliberiren. 
Offenbar ftand dem Fürften die Jdee einer Union der pro- 

teftantifchen Mächte vor Augen. Ungarns und Böhmens religiöfe 
Zuftände follten den Anlaß fowohl dazu, wie zu der lang er- 

fehnten Intervention der Reichsfürſten reformirten Glaubens in 
der Angelegenheit der öjterreichifchen Länder bieten. 

In Folge diefes Gutachtens Anhalts, welcher den Chur— 
fürften zur Vorſicht mahnte, „da dem Boccatius nachgeftellt werde“, 
ertheilte Churpfalz dem legteren die Zuficherung, jedoch im jehr 
allgemeinen Ausdrüden, er werde Bocsfay’s Wünſche erfüllen. 

Die Einwirfung Churpfalz bejchränfte ſich darauf den chur— 
fürftlichen Gejandten zu beauftragen, auf dem nächſten Collegialtag 

zu Fulda für Abſchluß des Friedens eifrig zu fprechen. Jene Mah— 
nung zur Vorſicht war nicht überflüffig, denn Boccatius wurde bei 
feiner Reife durch Braunfchweig von einem kaiſ. Hauptmann ver- 
haftet, wodurch die Miffton des Erfteren zwar eine Unterbrechung 

erlitt, allein diefe war bei dem bald darauf erfolgten Abjchluß des 
Wiener Friedensvertrages für den Frieden von feiner Bedeutung.) 

9) Harlay a. a. O. 8. April 1606. — 28, Jänner, 17. und 23. Febr., 
26. März und 21. Aug. 1606. Münd. Staatsarh. 547/1. Fol. 16, 
19, 27, 47, 98 und 419. 
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‘ Die Stände Mährens wählten über Aufforderung des Kaifers 

mit aller Bereitwilligfeit jene Deputirten, welche bei der Ver— 
handlung zu Preßburg, wegen der von den Ungarn verlangten 
Garantirung des ungarischen Friedens, von Seite der Stände der 
übrigen Länder des Haufes interveniven follten. Die Perſonen, 
welche die mährifchen Stände dazu ernannten, waren entjchiedene 
Anhänger des Friedens; der Landeshauptmann Carl von Liechten- 
jtein, welcher früher fchon bei dem Abſchluß im Namen des Erz- 
herzogd gegenwärtig war, der Graf von Salm, und Georg von 
Hodig, vom Nitterftande Wilhelm Zaubef, Günther von Golz und 

Zahradedy, — lauter Proteftanten mit Ausnahme Liechtenftein’s 
und Zaubek's. Die Inftruction diefer Ablegaten wurde von den 

königlichen Commifjären und deren Anhang den eingejchüchterten 

Landtagsmitgliedern in die Feder dietirt. Wie aus der Inftruction 
zu erjehen war, nahmen e8 die Stände übel, daß der Kaifer 
ihnen zugemuthet, fich bei den Ungarn über Bocsfay’s Verſuch, 
die Mährer zum Abfall zu bringen, zu bejchweren, es wäre dies 

wie ein Zweifel an ihrer Treue. Sie verlangten Entſchädigung 
für den durch die Ungarn in Mähren verurjachten Schaden, fie 

wollten die durch ihre Truppen befegten feſten Plätze in Ungarn, 
Sfalie, Holie, Berencz nur dem Kaifer überantworten. Die con- 
fiscirten, in Mähren liegenden Güter der ungarischen Rebellen 
wollten fie nur dann herausgeben, wenn Bocsfay die Güter der 
treugebliebenen Ungarn zurüdjtellen werde. Sie wollten, e8 möge 

dem Erzherzog Mathias. das Bedauern ausgedrüdt werden, daß 
er fih im Friedensunterhandlungen mit den Ungarn eingelafjen, 
ohne die Mährer davon verftändigt zu haben. Wywar foll einen 

Böhmen zum Commandanten erhalten. Die mährifchen Deputirten 
wurden bevollmächtigt, bei dev Unterhandlung gewifje Artikel des 
Vertrages von der Mit-Garantirung durch die Stände der Länder 
auszunehmen und zu beftimmen, daß über ſolche Artikel bei andern 
Anläfjen verhandelt werde, 

Es lagen in diefer Inftruction genägende Anläfje, die Unter- 
bandlungen ſcheitern zu lafjen, wenn die Deputirten jelbft nicht 
von einer ganz andern Gefinnung, welche auch die der Mehrheit 
der Stände war, bejeelt gewejen wären. Alle wollten den Frieden 
und die Verftändigung mit Ungarn um jeden Preis. Indem die 

Stände obige Inftruction, die das Gegentheil bewirken follte, ent- 
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warfen, war es ihre Abficht, dem Hofe nur formell zu conni- 
viren, da fie den Muth nicht hatten, gegen deſſen Politik offen 

aufzutreten. Bezeichnend war es für ihren Servilismus und für 
ihre Schwäche, daß fie an jenem Kilianslandtage, welcher die Frie⸗ 
densdeputation nach Wien gewählt, zugleich eine andere Deputation 
wit. kriegeriſcher Vollmacht nad Prag fandten, um gemeinfchaft- 
liche Bertheidigungsmapßregeln mit den Ständen der böhmijchen 
Kronländer gegen Ungarn zu berathen. Es wurden Kriegsvor- 
bereitungen in Prag gemacht, und felbft die nied, öfter. Stände 
bielten Bereitſchaft. Der Kaifer hatte die Oberftcommandanten 
ſchon ernannt: Hohenlohe, Mansfeld und Gaisberg. *) 
Die Verhandlungen wegen Garantirung des Wiener Frie- 
dend kamen am 23. September 1606 zu einem befriedigenden 
Abſchluße; die mähriſchen Abgeordneten fonnten feine der in der 
heuchleriſchen Infteuction gemachten Forderungen erlangen, im 
Gegentheil, fie mußten ſich verpflichten, die befegten Feitungen in 
furzer Zeit herauszugeben.) 

Der Friedensabſchluß mit den Ungarn befreite Mähren von 

den drüdenden Steuerlaften nicht, Wohl wurde das Aufgebot 
jufpendirt, doch mußten die Stände, da der Friede mit den 
Türken nicht vereinbart war, am Kilianslandtage 9. Juli 1606, 
abermals eine ftarfe außerordentliche Rriegscontribution bewilligen. 
Der Abſchluß des Türfenfriedens lag den Ständen jehr am Herzen, 
ſchon auf dem Neujahrs-Landtage baten fie den Kaifer, dafür zu 
forgen, daß fih die Unterhandlungen nicht abermals zerſchlagen. 
Carl von Zierotin ſah fih veranlaßt, ein Schreiben Illyezhazy's 
über die Nothwendigfeit des Türfenfriedens feinen Freunden in 
des Kaijerd Kammer mitzutheilen, damit dieſe für denfelben bei 
Rudolph wirken können. 1%) 

9%) Supplementb. zum Landtagspamatfenb. Fol. 70. Am Tage der heil. 

Anna 1606, — Harlay a. a. O. 4. Feb. und 24. Juni 1606. 

9) Harlay 16. Sept. 1606. — Garl v. Liechtenſtein überbrachte die Nach— 

richt nach Prag, daß der Abſchluß diejes Vertrages demnächſt erfolgen 

werde. 

100) Randtagspam, Supplb. Fol. 55. 14. Jänner 1606 Olmütz. — Cod. 
20. Dec. 1605 Illyezhazy. — In einem an Churpfalz gerichteten Schrei- 
ben vom 30. Dec. 1605 flagt Bocsfay, daß die kaiſ. Friedenscommifjäre, 
Althann, Ernft und Johann Molart, dann Cäſar Gallo, bei den erſten. 
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Ueberdies war die Zuftandebringung des Friedens mit den 
Türfen eine der Beftimmungen des Garantievertrages. Der Kaifer 
lieg den Unterhandlungen freien Lauf. Am 11. November 1606 
wurde der Friede zwifchen den Commiſſären des Erzherzogs, Bocs- 
fay’8 und den Türken abgefchloffen, Weil die Verhandlungen an 
der Ausmündung des Flußes Sitwa (am 1. Jänner 1607) zu 
Stande Famen, nannte man diefen Frieden oder zwanzigjährigen 
Waffenftillftand den Frieden von Sitwa Torof. 

Diefer Friede war für Rudolph nicht günftig, da der Status 
quo während des Friedensabjchlußes ald Bafis der gegenfeitigen 
Gebiethsgrenzen gelten und der Kaifer zwar feinen Tribut zahlen, 
doch 200,000 fl. durch einen Gejandten fofort nach Konftantinopel 
ſenden follte, 101) 

Die Nachricht des Friedens drängte alle andern Fragen in 
Hintergrumd, man ſprach für den Augenblid von nichts, ald von 
diefem fegensreichen reignifje, e8 war Ausficht vorhanden, daß 
nad) jahrelangen Leiden der frühere glüdliche Zuftand zurüdfehren, 
eine Zeit der Erholung eintreten werde. Diefe Freude war aber 
nur von kurzer Dauer. Denn andere Uebel in nicht gefannter 

Ausdehnung juchten das Land heim: der ganze Often von Mähren, 
bejonders die von den Einfällen getroffenen und die angrenzen- 
den Gegenden litten jest durch die Peft. Kein Ort war davon 

verjchont. Man fand nicht genug Hände, um die Todten zu be- 
graben. Die Kranfen konnten nicht ordentlich gepflegt werden, 
weil feit der Zerftörung von 1605 die Häufer noch nicht aufge: 

baut waren; die —— mußten in Ställen und Kellern 
wohnen. !92) 

Gonferenzen nichts weniger als friedliche Abfichten an den Tag legten. 
Bocskay bittet Churpfalz, fi bei Rudolph zu verwenden, damit das 

Triedenswerf nicht durch die Gabalen der Commiſſäre geftört werde. 
Münd. Stadtarch. 546/11. Fol. 367. Auf diefe Cabalen hatten die 
mährifchen Stände in der oberwähnten Relation angefpielt. 

101) Engel IV. 327. 
02) Man pries die Leute glücklich, welche den gegenwärtigen Zuftand Mäh— 

tens nicht erlebt hatten. Cod. 4. und 10. Nov. 1606 Orchi und Fayo, 
Die Heidufen fanden hart an Mährens Grenzen und drohten mit neuer- 
lihen Einfällen. Cod. 20. Dec. 1606 Hod und Harlay. 17, Juni 1606 
Wſetiner Memorab. a. a. 0. Nr. 778. — Wznorower Handſchrift. Cod. 
14. Dec. 1606 Gaftiglione und 27. Dec. 1606 Budowa. 

NE 
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Es war befannt, daß Feiner der Paciscenten des Sitwa 

Torofer Waffenftillitandes durch denfelben befriedigt war. Die 
Türken ald Sieger hatten auf befjere Bedingungen gehofft; der 
Prager Hof war tief gedemüthigt und höchſt unzufrieden, ‚denn 
wäre der Friede vor zwei Jahren gefchlofien worden, als die, 
Unterhandlung im Jänner 1604 zwiſchen dem Paſcha von Ofen, 
Szuhai und Per gepflogen wurde, jo hätte der Kaifer felbft Ber 
dingungen vorfchreiben Fönnen, während fie ihm jegt dietirt wur- 
den; damals war gerade der Sultan Achmet geftorben, Peſth, 
Gran und Neuhäufel noch in den Händen der Defterteicher. 10%) 
Dieſe Gründe waren es, weldye die vorſichtigen Staats- 
männer Mährens abbielten, fi den freudigen Gefühlen über den 
errungenen Frieden rückhaltslos hinzugeben. Herr Carl von Zie- 
rotin war überzeugt, daß ein abgedrungener Friede nicht gehalten, 
daß die Katholifchen nicht ruhen, „bis die Keger ganz ausgerottet 

werden würden,“ und daß die legtern den in Ungarn erlangten 
Triumph in Mähren entgelten müßten. 

Viele der Friedensbedingungen ließ der Prager Hof noch 
immer unerfüllt. Berengz, Sfalig und Holic, die von den mähri- 
ſchen Truppen ſchon lange zu räumen waren, blieben befegt; die 
mähr. Güter Illyezhazy's wurden diefem noch nicht herausgegeben, 
aber auch Neuhäufel wurde dem Kaifer nicht zurüdgejtellt. Die 
Heidufen näherten ſich plündernd der mähr. Grenze und drohten 
mit einem Einfalle, wenn man ihnen nicht 50,000 fl. zahle. So 
nährte das Miptrauen der einen Seite jenes der andern. Die 

Ungarn ganz bejonders hatten dazu gute Gründe, denn noch 
während der Friedensunterhandlung an der Sitwa. liegen zwei 

katholiſche Eavaliere ein ungarifches Bethaus während des Gottes- 
dienjte8 mit Gewalt räumen. !0#) 

103) Engel 4. 292, Pesina 397. — Cod. Nr. 66—1606. 

104) Der Abſchluß des Friedens wat durch diefen Vorfall ſchon in Frage 
geitellt. Ilyezhazy wollte jeinen Glaubensgenofjen mit bewaffneter Hand 
zu Hilfe eilen. Der Erzherzog ließ jedoch die Urheber jener Gewalt— 
thätigkeit und den Oberften Puchheimb arretiren. Man erzählte, jener 
Anjchlag wäre eine Imtrigue gewejen, um den Friedensabjchluß zu hin— 

tertreiben. — Harlay 24. Oct. nnd 4. Nov. 1606. — Die Friedens: 

unterhandlungen wurden yon Seite der Faiferlichen Abgeordneten mit 
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Die „Deutjchen“ d. i. die römiſch ſpaniſche Partei in Prag, 
fonnten den Berluft der Herrfchaft in Ungarn nicht verfchmerzen. 

Die Ungarn hätten eher alles über fich ergehen laffen, als daß 
fie von dem errungenen Boden zurüdgetreten wären; fie wollten 
‚zu den alten noch neue Freiheiten erlangen. Bocskay und Jllyez- 
hazy waren kränklich, zwifchen dem Kaifer und Ungarn würde 
nach ihrem Tode um deren unermeßliche Erbſchaft geftritten wer- 

den. In all diefem lagen Keime zum Ausbrudy neuer Feindfeligfei- 
ten, neuer Kämpfe. Das unheimliche Gefühl eines faulen Friedens 

war allgemein, wenn auch diefer Friede für den Augenbli als 
unantajtbares Gut betrachtet wurde, von dem das Heil der Länder 
abhing. !05) 

Des Kaiſers Zorn über den wenig ehrenvollen Friedensvertrag 
wandte fi) gegen die Urheber desfelben, zuvörderſt gegen Mathias, 
für den er ohnehin ein Herz vol Haß und Mißtrauen hatte, 
dann gegen feine Miniſter: Fürftenberg, Barvitins und Corraduz 

fielen in Ungnade. Rudolph hatte ſich zwar herbeigelajjen den 
Frieden von Sitwa Torof am 9. December 1606 zu beftätigen, 

doch gleich darauf gab er den Befehl, die Urkunde nicht hinaus- 
zugeben. 

Als von der römischen Königswahl die Rede war, fiel 
jein Auge auf Leopold, auf Ferdinand, nur nicht auf Mathias, 

Widerwillen geführt; die Faif. Commiſſäre wollten den Frieden zuerit 

nur auf fünf Jahre fchließen, während die Türfen geneigt waren, einen 

ewigen zu gewähren. Auch hätten befjere Bedingungen erlangt werden 

fönnen, wenn nicht Althann, einer der Defterreicher, eine Lift Illyezhazy's 

und der Ungarn, welche ſich den Anjchein gaben, mit den Türken zu 
halten, um größere Gonceffion von diefen zu erwirfen, durch vorwißige 

Tragen abfichtlich aufgedeckt hätte, durch welche Entdeckung die Türfen, 

derart über die Ungarn erbost wurden, daß fie feine Zugeftändnifje mehr 

gewähren wollten. Harlay 16, November 1606, dann 16., 23. und 
30. Dec. 1606. In einem Schreiben Anhalts an Ubesko rühmt fi 

eriterer des „pern, jo er den Türken angebunden.” 3. Octob. 1606. 

Wiener Staatsarchiv. Hung. Nr. 63. 

105) Harlay 2. Dee. 1606. — Cod. 14. Novemb., 10., 11., 14., 20. und 

27. Dec. 1606 — an Lombardo, Grynäus, Polanus, Gaftiglione, Hod 

und Budowa. — Beaugy berichtete 14. Feb. 1606 an den König, daf 

Georg Bafta, Tilly und andere Kriegsoberfte in Prag verfammelt jeien, 

um. über die Fortjeßung des Krieges zu berathen. Harlay 14, Feb. 1606. 
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dann wieder dachte ev an feine Heirath, nur um die Erbfolge 
frage abermals zu vertagen. 0) Die Kriegsoberften, der ſpa— 

nifche Gefandte und der Nuntius beftärften den Kaifer mit aller 
Macht in feinem Vorhaben, den Frieden nicht zu confirmiren.!®) 
Sie ließen Unterftügung an Geld und Mannfchaft ans 
Madrid und Nom hoffen und ftellten den Satz auf, ein abge 
drungener Friede müfje nicht gehalten werden. Sie ſuchten den 
Kaifer zu überzeugen daß feine Autorität und der Gehorfam in 
Böhmen, Mähren und Oeſterreich nur durch den Bruch des Wie- 
ner Friedens und den darauf folgenden Krieg in Ungarn erhalten 
werden fünne. 
Der Kaiſer war wohl geneigt, diefen Abfichten beiguftimmen, 
denn er hatte nur die zwei Gedanken, den Krieg wieder zu be- 
ginnen und dann den Bruder zu demüthigen. 
Der Cardinal von Dietrichftein und der Freiherr von Lam— 
berg wurden vom Kaifer auserjehen, um von Mathias die Ent⸗ 
laſſung gewifjer.Perfonen aus feiner Umgebung, welche als die 

Leiter der Politik desſelben galten, zu begehren. !'s) Es mußte 
—— 

106) Harlay 11. Nov., 9., 16. und 28. Decemb. 1606. Aviſen aus Prag. 
6. Jänner 1607. Münd. Staatsard. 547/3. 10. — Engel 4. 324. — 

Beaugy nannte den Einfluß des ſpaniſchen Gefandten auf die Nach— 
folgefrage und die Bemühungen desfelben, um Rudolph zu einem Ents 

ſchluſſe zu bewegen: Intrigues des Espagnols. Harlay 14. Oct. 1606. 
100) Harlay 30. Decemb. 1606 und 6. Juni 1607. — Rom wollte den ges 

wonnenen-Boden nicht wieder durch den Frieden verlieren. Die Erfolge 
der Slaubensreftauration hatten die Curie jehr befriedigt. Der Nuntius 
Berrero berichtet im I. 1606 über dieje Erfolge: Da alcuni anni in 

qua si & convertito alla nostra santa religione una grandissima 

quantitä d’anime, restorate le chiese, rivocate molte religioni di 

regolari alli loro antichi monasteri, restituite in bona parte le cere- 
monie ecclesiastiche, moderata alquanto la licenza degl’ ecclesiastiei 
e domesticato il nome del pontefice Romano riconosciuto per capo 

della chiesa universale. Ranke. = 396. 1. Ernſt v. Molart empfahl 

dem Kaifer noch während der Friedensunterhandlungen mit allem Eifer 

Werbungen vornehmen zu lajjen. 20. Juni 1606. Wiener Staatsardhiv. 
Hung. Nr. 63. 

108) Harlay 6. Jänner 1607. Der Gardinal war jeßt ſehr in des Kaijers 

Gunſt geftiegen, Rudolph erließ ihm zur Vergütung des den letzten 
Kriegsjahren erlittenen Schadens einen Gontributionsreft von 14,000 fl. 
Krems. Acten im 8. U. a. a. 1606. 
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dem Erzherzog ehr ſchmerzlich fallen, daß der Kaifer ihm durch 
eine Commiſſion zur Entfernung feiner Räthe: Khlefel, Cavriani 
und Krenberg auffordern, daß er ihn über die Verwaltung in 
Ungarn zur Verantwortung ziehen Tieß. Der Erzherzog ſprach 
fih unverhohlen darüber aus. Das Begehren des Kaifers wurde 
abgelehnt; der Erzherzog erinnerte den Gardinal an alle jene 

bitteren Kränfungen, die ihm durch Rudolph geworden waren. 
Er hatte die Abficht, ſelbſt nach Prag zu reifen, um dort feine 
Rechtfertigung vorzubringen; doch der Kaifer befahl ihm, ſich bis 
auf Weiteres nicht von Wien zu entfernen. Um feinen Unmuth 

gegen Mathias zu zeigen, zeichnete der Kaifer feinen Wetter Erz— 
herzog Leopold befonders aus, er überhäufte ihn mit Gunftbe- 
zeugungen, eröffnete ihm die Ausficht auf die Erbfolge, wollte 
ihn mit einer ſavoyiſchen Fürftin vermälen.'9) Erzherzog Mari- 
milian übernahm die Vermittlerrolle, und wollte Mathias mit 
dem Kaifer verföhnen, Wiederholte Bevorzugungen Leopold's waren 
die Antwort, welche Marimilian darauf erhielt. Bol Sorge und 
Trauer verließ der Letztere Prag. 

Mathias, in ernfter Beforgniß um fein Recht als des Hau- 
ſes Meltefter, war entjchlojjen, fich eines fremden Einflußes zu 
bedienen, um Leopolds Fortjchritte in des Kaiſers Gunft zu pa- 
ralgfiren. Er wandte fih an den Gejandten des Königs von 
Sranfreih in Prag, an Beaugy und gab diefem ein Schreiben 
für Heinrich ſelbſt; aud einen DVertrauten wollte der Erzherzog 
nah Paris jchiefen. 110) 

ALS man es am Allerwenigiten vermuthete, erfüllte der Kaifer 

des Erzherzogs Mathias Bitten rückſichtlich der Friedensbejtäti- 
gung. Man erzählte fich jedoh, daß Mähren und Defterreich, 
welche bei diefer Natificrung am Meiften intereffirt waren, den 
rechten Weg einfchlugen, um das Ziel zu erreichen; durch eine 
ftarfe Summe Geldes gewannen fie den Kammerdiener Philipp 

Lang, damit diefer den Kaifer zur Ratificirung beſtimme. Erwägt 
man nur den großen Einfluß Lang’s, fo darf man diefer Angabe 

109) San Clemente al rey 23. Jänner und 7. Sept. 1607 Simancas 2393. 

— Harlay 17. und 24. Feb, 31. März und 19. Mai 1607, — Hammer, 

Khlefel I. Beil. 194—197. Soranzo a. a. 0. 

110) Harlay 10. März 1607. 
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Immerhin Glauben fchenfen. Was nicht die Bitten der Länder, 

die Vorftellung der Erzherzoge, das Jammergefchrei der verzwei- 
felnden Bölfer, die unaufhörlihen Mahnungen der Türfen, die 

den Krieg wieder zu beginnen, vermochten, gelang 
den Künften einer feilen Bedientenfeele! !"") 
Am 21. April 1607 wurden die Schreiben betreffs der 

Ratification ausgefertigt; nach fechzehn Tagen erhielt der Erz 
berzog die Urkunde ſelbſt, die vom 9, December 1606 datirt war. 
Vier Monate lag diefelbe in der Kanzlei.) Doc faum waren 
die Schreiben abgefendet, ald der Kaifer, beherrſcht von feinem 
alten Entſchluße, den Erzherzog beauftragte, diefelben zurüdzu- 
halten. Vergebens bradyte der Erzherzog energifche Vorftellungen 
dagegen ein, er eilte jelbft nad Prag, um einen Schritt zur Ver— 
föhnung zu machen, er dachte Rudolph milder zu ftimmen, wenn 

er die verlangte Entlafjung Cavriani's anbieten würde, Der Erz- 
berzog hatte drei Audienzen bei Rudolph, um ihn zu bewegen, 
das Verfprechen wegen der Friedensbeftätigung zu halten. Diefe 
Abſicht wurde nicht erreicht, die Verföhnung fam nicht zu Stande, 
Der Kaifer gab vielmehr einen neuen Beweis feiner tiefen Ab- 
neigung gegen Mathias, er jandte den geheimen Rath Attimis 
zum Erzherzog Ferdinand nad Graz, um diefem feine mit Ueber— 
gehung des älteften Bruders erfolgte Ernennung zum Stellver- 
treter des Kaiſers beim Regensburger Reichstage zu überbringen. 

Hatte nun der Entſchluß den Krieg zu führen jest die 
Oberhand gewonnen, jo mußten vor Allem die Mittel zum Kriege 
berbeigefchafft werden, da die Kammer fein Geld hatte. 113) Nach 
Italien fandte er den Kraufenef, um Gontributionen für den 
Türfenfrieg von den dortigen Fürften zu fammeln, ja fogar an 

Heinrich IV. wandte er fich mit der Bitte um Unterftügung; doch 
jollte das größte Geheimniß darüber walten. Heinridy gab ihm 

feine ablehnende Antwort; die Dinge im Often zu verwirren, war 
für ihn doch nur von Nuten.) Rudolph berief die Landtage 
der Länder in der Meinung, dieje zur Mitwirkung zu beftimmen, 

11) Harlay 7. und 14. April und 26. Mai 1607. 
12) Hurter V. 113. 

113) Harlay 26. Mai, 29. und 30. Suni 1607. 

114) Harlay 12. uud 26. Mai, 23. Juni und 9. Sept. 1606. 



368 

er gab fi einen Augenblid der Hoffnung hin, jelbft die Ungarn 
zur Hilfe gegen die Türken zu bewegen.!!s) Endlich follte der 
demnächſt einzubernfende Reichstag eine ausgiebige Unterftügung 
gewähren. Da die Erfüllung diefer Forderungen nicht jo bald ein- 
treten konnte, mußte Rudolph vor Allem trachten, Zeit zu ge- 

winnen; er ſuchte daher die Türfen zu bejchäftigen und fandte 
einen Agenten zum Pascha von Ofen nach) Bulgarien, endlich felbft 
nah Konftantinopel, verlangte Canifa zurück vor dem Vollzuge 
des Friedens und ließ dennoch befannt machen, daß der Friede 
demmächft vollzogen werde.!!e) Rudolph geberdete ſich wie ein 
Mann, der entſchloſſen war eher unterzugehen, als die Schmach 
des Sitva-Torofer Friedens zu ertragen, der aber weder den 
Muth zu diefem, noch die Kraft zu jenem Entfchluße hatte. Wäh- 

vend Rudolph von dem einen zu dem andern ſchwankte, drohte 
jein Haus einzuftürzen, ihn in den Ruinen zu begraben. Sp ift 
es erflärlich, daß, während er den Erzherzog Mathias aus Un- 
garn und Defterreich entfernen wollte, was er durch Abfendung 
desfelben nad) Regensburg hätte bewirken fönnen, doch Ferdinand 

dahin gejchieft wurde und Mathias in Defterreich zurückblieb. Er 
war durd Mangel an Geld verhindert, Krieg in Ungarn zu führen, 
den großen Schat jedoch, den er beſaß, wollte er nicht anrühren. 
Er confirmirte den Türfenfrieden, läßt aber diefe Konfirmation 
nicht vollziehen, Er geftattete den Ungarn den Wienerfrieden durch— 
zuführen, erfüllte aber nicht die von ihm übernommenen Verbind- 
lichfeiten, er beruft zwar auf Bitten der Ungarn und ihres Abge- 
jandten Georg Thurzo, den Landtag nad) Prepburg ein, zuerft für 
den Juni, dann für den Juli; kaum ift jedoch Thurzo fortgereift, 
widerruft er jedoch die Ausfchreibung. Er begehrt Hilfe und weist 
die Pläne Charley’s, die Türfen in Croatien und Dalmatien an- 
zugreifen, zurüd. Er ließ Rüſtungen vornehmen, die wichtigen 
Grenzorte waren jedoch ohne Garniſon. Er hatte Soldaten ge- 

worben und ließ fie ohne Sold; ſchon war ein Aufftand im 
DOefterreich zu bejorgen, weil auch dort die Bevölkerung der Raub- 

115) Doch zuvor jollten die Häupter der Oppofition aufgehoben werden, ver- 

traute Perjonen ‚follten mit Truppen nad Preßburg ziehen und dort 

das Werk verrichten. Hurter V. 117 n. 218. Harlay 4. Auguft 1607. 

116) Harlay 26. Mai, 9. Juni, 18. Aug. und 8, Dec. 1607. 
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| Er des unbezahlten Kriegsvolfes preisgegeben war. In diefen 
verging der größte Theil des Jahres 1607. Bei 

| innerer ng für den Krieg fonnte er ſich für dieſen micht 
entſcheiden, weil ihn der ‚Inftinet der Ohnmacht und Schwäche 
davon. abhielt. 1) 

ni Trefflich charakteriſirt Carl von Zierotin in einem Briefe 
an feinen Freund Orchi in Como den damaligen Zuſtand der 

Politik Man will nicht den Frieden, man proclamirt 
‚ben: Krieg; einmal haben diejenigen die Oberhand, welche 

aus dem Kriege Nugen ſchöpfen, ein andermal die Friedensfreunde, 
Es herrſcht nicht ein fittliher Wille, fondern der Privatvortheil 
Einzelner. In diefen Zweifeln liegt das Unglüd. Cs ift zu fürchten, 
daß der Feind, durch die Wortbrüche gereizt, die Waffen ergreife. 

- Diefer Geift der Schwäche war auch die Urſache des Fortfchrittes 
der Boeskay ſchen Bewegung, die fi nie fo raſch entwicelt hätte, 
wenn man einen raſchen Widerftand organifirt, oder einen raſchen 
Frieden gefchloffen hätte; da man aber langfam in einer und der 
andern Beziehung war, mußte der Aufftand Boden und Erfolg 
gewinnen. 11°) 
Die Ereignifje in Ungarn drängten jegt zu einer Krife; 

tiefes Mißtrauen bemächtigte fich der Ungarn Angefichts des Syſtems, 
Zugeftändniffe zu machen und diefelben in einem Athem zu wider: 

rufen; befonders erbost waren die Heidufen, jenes unbändige un- 
ruhige Kriegsvolf. Die Feftungen, welche ungarische Commandanten 
vertragsmäßig erhalten follen, waren noch immer Fremden an- 
vertraut. Diener des Illyezhazy wurden arretirt, um von denfelben 

Geftändniffe zu erprejien. Die Ungarn, welche von Juli bis Au- 
guft vergeblich auf die Föniglichen Landtagspropofitionen gewartet, 
reisten mit Groll im Herzen ab, die Heidufen unter Fr. Reday 

waren in drohender Haltung bei Neutra verfammelt. Valentin 

17) Rudolph wollte den Türfenfrieden erft nah dem Preßburger Landtag 

tatifteiren, weil er fi der eitlen Hoffnung hingab, diefer werde die 

Kriegepolitif gutheißen, andererjeits verjchob er die Berufung des Land- 
tags, um nicht zum Vollzuge des Wiener Friedens genöthigt zu wer: 
den. Harlay 1. Aug., 13. Sept., 27. Dct. und 10. Nov. 1607. Molart 
an Rudolph. W. Staatsarch. Nr. 63. 

118) Cod. 25. Oct. 1607. 

Sierotin und feine Zeit. 24 
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Hommonay wird zum König von Oberungarn ausgerufen, Als 
von Prag aus noch immer nichts zur Ratification des Türken— 
friedend unternommen wird, als ein anderer ungarifcher Landtag, 
welcher im November zufammentreten follte, abermals vertagt 
wurde, obwohl die Türken die Bewegungen der Heidufen begün- 
ftigten und laut erklärten, wie vor zwei Jahren in Mähren, nun in 
Defterreich und Steiermarfeinfallen und Alles zerftören zu wollen, !19) 

eilte Mathias nochmals nad Prag. In diefer legten Unterredung 

vor der drohenden Kataftrophe beſchwor er den Kaifer, den Frieden 
zu halten, da er den Krieg nicht führen könne und die Flamme 
des Aufruhrs in Ungarn jchon emporlodere; er gab ihm zu be: 
denfen, wie die Ausficht auf neuen Krieg und neue Leiden die 
Länder zu verzweifelten Entſchlüſſen treiben würde, 

Umfonft, der Kaifer ließ fich nicht bewegen. Er hatte nur 

die falte Antwort: die Länder mögen fi helfen, wie fie 
fönnen, er jei dazu außer Stand,!2) Auf die fpäteren 
fläglichen Berichte Mathias’ über die wachjenden Gefahren ant- 

wortete Rudolph nur damit, daß er die Landtage der Länder ein- 
berufen hatte, (die doch den Frieden um jeden Preis wollten), 
um Hilfe zu erlangen.!?!) Jet mochte der Kaifer in feinem frie- 
geriſchen Entſchluße beftärft worden fein durch den Sieg, welchen 
der König von Polen über den Rokos, über den injurgirten Adel 
erfocht, wodurch dieſer der Fatholifchen Religion wie der föniglichen 

Autorität wieder Geltung gab. In Nom wurde darüber gefrohlodt, 
„weil der König von Bolen jo ftandhaft ei, folge der Adel dem 
Willen desjelben.“ 

Der Kaifer baute endlich auch auf die Reichshilfe, mit 
diejer hoffte er die Ungarn zu bewältigen. Rudolph. war fo jehr 
von dem Glauben ergriffen, daß nur diefer Weg ihn aus der 
peinlichen Lage erlöjen fönne, — daß er den Proteftanten in Deutſch— 
land die größten Conceffionen für den Fall der Gewährung feines 
Begehrens zugefichert und die bezüglichen Depejchen für den Reichs— 

119) Harlay 18. Auguft, 15. und 29. Sept., 17. Det, 17. Novemb. und 

8. Dec. 1607. 

120) Hurter 5. 120. 2. 232. — Harlay 28. Aug., 29. Sept. und 13. Oct. 1607. 

121) Der Nuntius jagte dem Kaiſer: das Heil ſei nur im Kriege zu fuchen. 
Harlay 30. Dec. 1607. 
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tag am Erzherzog Ferdinand abgefandt hatte, Er dachte wohl: die 
Sitfe könne dann nicht fehlen. '??) 

Im entfcheidenden Augenblide jedoch, ald Rudolph die Neichs- 
fe zuverfichtlich erwartete, brachte es Ferdinand nicht über fein 

en jene Faiferlihen Depefchen, die nad feiner Meinung den 

Rechten der katholiſchen Kirche Abbruch thaten, zu publiciren; die 
Proteftanten verfagten die Hilfe, da die in Ausficht geftellten Con— 
ceſſionen ausblieben. 

hg Das fpanifhe Cabinet war von allen Schritten des Erz- 

herzogs Mathias genau unterrichtet, aud von feinen Verbin- 
dungen. mit Ungarn, und doch unternahm ed nichts dagegen. Wir 
fennen die Anfichten jenes Cabinets über Rudolph. Da es das 
Vordrängen Leopold’8 entſchieden mißbilligte, und feinen exrnitli- 
hen Schritt unternahm, um Mathias vor dem Weg, den diefer eben 
betrat, zu warnem, jo glauben wir nicht zu irren, wenn wir anneh- 

men, Mathias habe fein Werf nicht ohne Zuftimmung Spaniens 
begonnen. Was fpäter oftenfibel zu Gunften Rudolph's in Spanien 
und Rom verfuht wurde, geſchah aus Rückſicht für die Faifer- 
liche Würde; in der That, wir entnehmen aus den Berichten San 
Glementes, daß er dem Erzherzog 28,000 fl. vortredte. 12?) Das 
Beginnen des Letztern erjcheint ſonach jegt in einem ganz anderen 
Lichte, Mathias war das Organ, welches einen Act der Nothwehr 
mit Zuftimmung des Gefammthaufes ausführte. Seine Mäßigung 
bi8 zu den legten Augenbliden wird ftetS anerfannt werden müfjen. 

Kein Mittel ließ der Erzherzog unverfucht, um den Kaifer auf 
andere Bahnen zu führen. Die Neife nah Prag, die fpäteren 
dringenden Berichte, welche ungejchminft die Lage der Dinge dar- 
ftellten, erfolgten. exit, nachdem der jo oft zurüdgejegte Erzherzog 
die bitterfte Kränfung empfinden mußte, nachdem Rudolph den 
jüngeren Vetter Erzherzog Ferdinand als feinen Stellvertreter 
nach Regensburg gejendet und Ferdinand, der Siegler des Ver— 
trages v. I. 1606, die Sendung angenommen hatte. 

122) Manfe 3. 384. 401. — Cod. 22. Det. 1607 Lombardo. — Harlay 1. 

und 8, Sept., 17. Nov, 1607. 

123) Guillen de San Clemente a Phelip& III. o D. 1607. 2493 und 22. März 
1608, Simancas. 

[5 4 

24* 
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Schon. marfhirten die Heidufen in offener Empörung, Feiner 
Borftellung Gehör gebend und Geſchenke zurücdweifend, von Ober- 
ungarn herab, ſchon eilten die ungarischen Barone zum Paſcha 
von Ofen, um fi mit diefem zur Aufrechterhaltung der Friedens- 
bedingungen zu verbünden. Da mußte wohl der Erzherzog Mathias 
den erſten entjcheidenden Entſchluß faſſen. Erſt jest, als die Auf- 
regung und der Geift der Empörung von Ungarn aus die an- 
dern Länder erfaßt hatte und Feine Hilfe von Prag zu erwarten 
war, erft jebt, da Mathias zu wählen hatte, zwijchen der Er— 

niedrigung des glorreichen Haufes Habsburg und dem Ungehorfam 
gegen den Bruder, der wie im zauberhafter Verblendung feine 
Sfolirung nicht wahrnahm, erft jegt ſchritt Mathias zur That — 
das Haus zu retten. Er ließ ſofort den ungarischen Landtag ein- 
berufen, und Iud mehrere Mitglieder der öfterreihiichen Stände 

zu fich, welche den lang vorbereiteten Entſchluß, das Regiment 
Rudolph's zu Ändern, nunmehr ausführen follten, 
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der Aufruhr in Mähren. — Das Sendfchreiben Zierotin’d an Hoditz. 

— Eteigende Finanznoth, Juſtizſtillſtand, Soldatenerceffe. — Ber: 

folgung der Proteftanten. — Berka wird wieder Landeshauptmann. — 
Deſſen Intriguen und Gewaltthätigkeiten. — Zierotin zu bewaffnetem 

Widerftande entfchloffen. — Der Prefburger Bund. — Die Zufammen- 
kunft zu Roſitz. — Die Brünner Märztage. — Der Rumpf - Landtag 
zu Aufterlig. — Des Kaiferd Verfuche, die Bewegung zu bemeiftern, 

ſcheitern. — Er wird von feinen Verwandten und der Gurie nicht 

unterftüßt. — Zierotin ift Reiter der Politit der Bewegungspartei und 
des Erzherzogs Mathias. — Landtag zu Eibenfchig nnd Gonföderation 
Mährens mit Ungarn und Defterreich. — Abfegung Berka's und Er— 
‚richtung der proviforifchen Regierung, Carl v. Liechtenftein Director 

derjelben. — Anmarfch des Erzherzogs Mathias; er wird- ald fünftiger 

Markgraf von Mähren begrüßt. 

Während Mähren aus zahllofen Wunden blutete, welche 
die Ereigniffe des 3. 1605 geſchlagen hatten und der Blick Aller 
auf eine Abhilfe unverwandt gerichtet war, fiel es ſchmerzlich 
auf, daß Herr v. Zierotin in der Einfamfeit zu Roſitz ſcheinbar 
theilnahmslos verharrte. Bei einer im Haufe des Cardinals zu 

Brünn, vom Landeshauptmanns - Stellvertreter Ladislaus v. Lob- 
fowig am Ende jenes verhängnißvollen Jahres einberufenen Zu- 

jammenfunft jprady Herr von Zierotin über die Mittel, das Va— 
terland zu retten, nicht im Sinne des anweſenden Heren Georg 
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von Hodis und anderer Ständemitglieder, Herr von Hodig er- 
griff diefen Anlaß, um gelegenheitlih eines Bejuches bei Herrn 
v. Zierotin die Anficht auszufprechen, daß er (Carl v. Zierotin) 
nicht richtig handle, wenn er die eminenten Fähigfeiten, welche 
der Himmel ihm hatte zu Theil werden lafjen, in der gegenwär- 
tigen unheilvollen Zeit unter dem Scheffel halte.. 

Hodis hatte auf jene Zurüdgezogenheit und Entfernung 
von Gejchäften hingedeutet, in welcher Zierotin feit feiner Aus- 
ftoßung aus dem Landrechte lebte und die er zum großen Nach— 
theile des Vaterlandes auch dann nicht verließ, als Mähren nad 

Bocskay's Einfall fih in fo unglüdliher Lage befand.: Georg. 
von Hoditz hatte da eine jehr empfindliche Stelle berührt; vielleicht 

überzeugte fih Zierotin felbit, daß der Schein wider ihn jei; 
er fand fih daher veranlagt, diefe feine Haltung in Form eines 
Sendſchreibens an Hodik zu vechtfertigen.!) 

Jene Worte Hoditz's bedeuteten nichts weniger, ald daß Zie- 
rotin, der fich einen treuen hingebenden Sohn des Vaterlandes 
nannte, es doch nicht fein Fonnte, weil er in dem Augenblide, 

in. welchem das Land der aufopferndften Unterftügung Aller. be- 

durfte, fi dem Dienfte desjelben entzug. 
Es war aber der Umftand, daß er jet nicht mehr, jo wie 

einft, für das Vaterland thätig war, fein Grund für die Be— 
hauptung, daß er die Liebe zum Waterlande verloren habe. 

Wie jenes Land, bemerft Herr von Zierotin, nicht unfrucht- 

bar genannt werden Fann, welches zuweilen unbebaut bleibt, um 
auszuruhen, jo fonnte man ihm nicht die Liebe und Sorge für's 
Baterland abjprechen, wenn fein Benehmen jest ein vorfichtiges 
jei. Gleich dem erfahrenen Seemanne, der durch Sturm getrieben 
den gewählten Curs auf eine beftimmte Zeit verläßt, doch Immer 
vom Compaß und Steuerruder unterftüßt, fih auf der See be- 
hanptet, bis ihn ein befjerer Wind zum erjehnten Hafen führt, 
jo war Carl von Zierotin in diefen fchlimmen Zeiten genöthiget, 

1) Diefe Denkichrift, welche Zierotin „Apologie” nannte, ift-für die Zeit: 

gefchichte, wie für die Literaturgefhichte von fo großer Wichtigfeit, daß 

wir diejelbe obwohl fehon einmal von Palady, Cas. ceskeh, Mus. 1834. 
1. 239, herausgegeben, doch nochmals vollftändig in dem Beilagen: 

bande Nr. CCLXXXVI. mittheilen. 



4 

375 

vom Schauplage der öffentlihen Wirffamfeit abzutreten und wäh. 
end des Sturmes ein ſchützendes Dach zn fuchen, bis die Zeiten 
fommen, um das, was im ihm verborgen und verfchloffen war, 

wie aus einem Schatzkaſten herauszuholen nnd zum Beten diefes 
Landes zu verwenden. Er liebte das Vaterland aus vollem Her- 
zen, obwohl es ſich für die Wohlthaten, welche feine Vorfahren 
demfelben erwiefen, undankbar gezeigt, er empfand den tiefiten 

Schmerz über das Verderben und den Verfall desſelben. Er fah 
in dem namenlofen Unglüde Mährens ein Gericht Gottes, das 
die Patrioten, die Stügen desjelben niederwarf und die Feinde 
groß werden ließ. Er wandte ſich „an Denjenigen, der heute die 

Völker emporhebt und morgen vernichtet,” am Gott, weil nur 
von diefem Hilfe und Rettung erwartet werden Fonnte. 

Indeß wenn wir das Leben Garls von Zierotin in diefer 
verhängnißvollen Epoche betrachten, jo ließ er, wo es nöthig war, 
es nicht allein beim Gebete bewenden; er verglich fidh mit den 
Juden, welche einft in der einen Hand die Waffe haltend, mit 
der andern arbeitend, Jerufalem erbauten, Er verband Gebet 
mit Arbeit. 

In der That, wir finden ihn feit 1603 bei den Landtagen. 
Als die Bocsfay’ihen Einfälle drohten, war er in Straßnig, um 
diefes Schloß, weldyes dem unmündigen Johann Friedrich von 
Zierotin gehörte, in Vertheidigungsftand zu fegen, wiewohl Carls 
Gattin, vom Fieber ergriffen, dem Tode nahe war. Er wurde 
Mitglied des Sicherheitsausfhußes. Daran, daß er furz nad) diefer 
feiner Ernennung nad) Roſitz zurüdeilte, war nur jene Krankheit 
ſchuld, die ihm bald darauf die dritte Frau nahm. Nach einer 
furzen Erholung fuhr er wieder nach Straßnis, um in Gemein- 

ſchaft mit dem Cardinal das Elend der Bewohner jener Gegen- 
den zu mildern nnd diefe vor weiteren Ginfällen zu ſchützen.?) 

Später, am Kilians Landtage* 1606, wurde er zum Mit- 
gliede der Deputation gewählt, welche mit den Böhmen die Maß— 
regeln zur Landesvertheidigung in Prag berathen follte. Er fagt 

es ſelbſt (in der Apologie), daß er die ordentlichen Landtage und 
Zufammenfünfte der Stände befuchte, daß er alle Laften mit Freu- 

den mittrug, um dem Vaterlande zu dienen und des treuen Sohnes 

2) Cod.... 1608. 
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Herz zu zeigen, während e8 ihm gewiß angenehmer und beque- 
mer wäre, zu Haufe zu figen, das Geld, welches duch das Hin 

und Herreifen verausgabt wurde, zu erjparen und feinen Zer— 

ftreuungen wie den häuslichen Beichäftigungen nachzugehen. Würde 
er nicht dem Vaterlande aufrichtig zugethan gewefen fein, dann 

hätte er manchen Kummer und manche Demüthigung nicht erlebt. 

Die höchften Ehrenjtellen hätte er erlangt, wenn er fich mit feinen 
Feinden zum Verderben Mährens verbunden hätte, Indem er aber 
dieſes unterließ und fich bereit zeigte, „Alles für das Vaterland zu 
opfern,” hatte er nicht mit feinen Fähigfeiten gegeizt, fondern er 
hatte fich deren bedient, um von Mähren und von feiner — 
Perſon größeren Schaden abzuwenden. 

Er hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß jetzt noch mis 
der Augenblid zum Handeln gekommen fei. Er war der Meinung, 
daß in der Erwägung und Beltimmung der Oportunität einer 

Sache die politifche Weisheit liege, In fchlimmen Zeiten zu zögern. 
und fih ruhig zu verhalten, und mit dem größten Eifer aufzu: 

treten, wenn der rechte Augenblie gekommen, ijt das Kennzeichen 
des jchärfften Verftandes, „Die Zeit,” fagte er, „ift der Meifter 
unjerer Unternehmungen, darauf muß Rüdficht genommen werden, 
um nicht durch verfrühten Thatendurft zu Grunde zu gehen.“ 

Hierin und in dem Charakter der Zeit lag die Urſache feiner 
Zurückhaltung, nicht aber in den Einflüfterungen der Selbſtſucht. 

In Zeiten, wie die des 3. 1603 und 1605, welche, wie er 
Thrieb, „fo gefährlich waren, daß die menschliche Erinnerung feine 
gefährlicheren kennt,“ im fcheinbarer Unthätigfeit zu  verharren 
und ungeachtet der größten Verſuchungen die geſteckten Grenzen 
einzuhalten, war wohl ein Beweis, daß Herr v. Zierotin fich jelbft 
beherrſchen und überwinden konnte. 

Als Illyezhazy ihn einlud, an den Berathungen über den 
Wiener, Frieden theilzunehmen, lehnte er es ab, weil „er alles 
denjenigen überlafjen. wolle, die regieren, deren Abfichten er nicht 
fennt und nicht leiten kann.“ In den Briefen, welche vielleicht in 
unrechte Hände fommen Fonnten, wie 3. B. an Illyezhazy, dejien 
Eorrefpondenz ſehr überwacht wurde, vermeidet er jorgfältig eine 
Meinung auszufprechen, welhe ihn compromittiren. fönnte,?) Cr 

3) Cod. 26. Dec. 1605, Illyezhazy Beil. Nr. XXXIV. 
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war bemüht, in diefem Falle, wie auch damals, ald Bocskay und 

Gobor ihn aufforderten, an dem Befreiungswerk theilzunehmen, 
die Gefinnung unerfchütterliher Treue offen zu bethätigen und 
ſelbſt wicht durch Ausſprechen einer freien Meinung Argwohn zu 

‚erregen. Gewiß nur jener Abſicht ift es zugufchreiben, daß er nicht 
zur Gonfirmation des Wiener Friedens mit Liechtenftein, Salm 
und Hodig abgeordnet werden wollte, 
. Die Gründe, weshalb Zierotin die Jahre 1605 und 1606 

nicht für dem geeigneten Zeitpunct hielt, um mit aller Energie 
“ aufzutreten und als Parteihaupt die alte Rolle zu übernehmen, 

lagen in der Charakterlofigfeit der Parteien, in den Gefinnungen 
des Hofes, und im der Haltung des Kaiferd. Weil Zierotin die 
Ueberzeugung hegte, daß jeder Schritt während jener Situation 
erfolglos, ja ſelbſt gefährlich fein fönnte, daß er nirgends eine 
Stüge finden würde und allein fallen müßte, weil er jene Stim- 
mung genau Fannte, welche ſchon jeit 1600 in Mähren herrſchte 
und die feinen Proceß und feine Verfolgung berbeiführte, blieb 
er im feiner Abgefchiedenheit zu Roſitz und übernahm nicht die 
Leitung der Angelegenheiten feiner Partei. 

Wir wollen jehen, wie er felbit in der Apologie diefe 

Gründe aufzählt und hiebei zugleich eine trefflihe Charakteriſtik 

der Zeit entwirft. 
Er vermied es, die erlittenen Leiden und Verfolgungen da- 

felbft aufzuzäßlen, um nicht glauben zu machen, daß. er ſich durch 
jene beharrliche Zurüdgezogenheit zu rächen beabfichtige, er wollte 
nicht jagen, daß er feinen Sohn befigt, um nicht glauben zu 
machen, daß, da er feinen Nachfolger habe, dem er die von den 
Vätern überfommenen Landesfreiheiten ungefchmälert zurüdlaffen 

könnte, ihm an deren Grhaltung nichtd gelegen ſei. Er machte es 
nicht geltend, daß er im Auslande Verbindungen hatte, daß er 
im jchlimmften Falle dort einen Beſchützer fände, weil er ent- 
ſchloſſen war, im Baterlande zu bleiben, die guten und böfen Tage 
desjelben mitzuleben. Er war nur bemüht, die Gründe feines 
Verhaltens aufzuzählen, um fi) von dem. ihm duch Hodig ge- 

machten Borwurfe zu reinigen. Vor Allem war es die Gleichgül- 

tigkeit, Nachläfftgfeit und Demoralifution feiner Standesgenojjen 
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und der. übrigen Ständemitglieder, die ihn fogar vom Schauplaße 
vertrieben hatten. Er verglich fi mit jenem berühmten athenifchen 
Bürger, der gegen die Feinde der Freiheit feines Vaterlandes 
vergebens anfämpfte, weil er von feinen Mitbürgern nicht unter- 
ftägt wurde und der in einer Volfsverfammlung ausgerufen hatte: 
„D Athener! könnte ich verftummen oder ihr taub werden!“ Auch, 
Carl von Zierotin mochte dies den Mährern zurufen, weil feine 
Neden ungehört verflangen. 

„Iſt Jemand in Mähren vorhanden, der fi mehr um 
das Land ald um feinen Privatvortheil Fümmert? Wer wagt 
es, kühn in die Augen Derjenigen zu blicken, die das Vaterland 
mißhandeln ?* Zierotin forderte Hoditz auf, einen foldhen zu 
nennen. \ 

Nicht allein zwifchen Stand und Stand, fondern felbft unter 
den einzelnen Mitgliedern eines und desjelben Standes herrfchte 

weder Eintracht noch Treue. Die Herren und Nitter geizten nad) 
Geld und Aemtern, fie widmen die Zeit Jagden, Gaftereien, 
Spielen und andern Vergnügungen. 

Die Mitglieder des Herrenftandes wollten die Könige fpielen, 
die Nitter trachten fi) von den Herren durch nichts zu unter- 
jcheiden, als durch die Farbe des Wachſes, mit welchem dieſe fie- 
geln, die Städte fuchen den Herren- uud Ritterſtand von feiner 

Höhe herabzuftürzen, die Prälaten wollen nur die „Ketzer“ unter- 
drüden, kümmern fich fonft im Landtage um gar nichts, Die Ent- 
wiclung des Landes, die Sorge um das öffentliche Wohl ift ein 
ganz unbefannted Ding. Man pflegt auf den Landtagen Fragen 
des öffentlichen Wohles dem Landrechte zu überweifen oder aber 

ganz zu vertagen. Mit fcharfen Worten verwies Zierotin Die 
Haltung der Stände am Landtage; hier fei doch das verfafjungs- 
mäßige Feld, um das mit Füßen getretene Recht zu vertheidigen. 

Obwohl die Stände die Intriguen der Fatholifch-Tpanifchen Partei 
jegt zu begreifen anfingen, jo thaten fie nichtS dagegen. „Wie 

die ungeſchickten Fechter fürchten fie fih vor dem Stoß und in- 
dem fie denjelben pariven möchten, erwarten fie ihm doch, ohne 
fih zu wehren. Sie find fo fehr terrorifirt, ‚daß fie zum Land- 
tage fommen, aber nie daran denfen, Etwas Nüsliches zu be- 
ſchließen. Sie unterftügen einander nicht, fie nehmen ſich das 

Borgetragene nicht zu Herzen, ja fie fchenfen dem Vortrage Fein 
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Gehör. Sie fommen nur, um Steuern zu bewilligen, und laufen 
dann fchnell auseinander,“ 
Carl von Zierotin hatte zu viel Schmerzliches erfahren, 

um. ſich nochmals in der Mitte diefer ſchwachen Elemente zu be- 
wegen und für diefe Etwas zu wagen, oder wie er fid aus— 
drückte, „ein Mantel zu fein, womit ſich diefe Herren gegen den 

ſchützen, oder vor ftehenden Sonnenftrahlen bewahren woll- 

ten,“ und auf diefe Art fi jener Menfchen anzunehmen, die in 
den Tagen der Noth ihm ganz verlaffen hatten, 
Zur Zeit, ald Herr von Zierotin die Apologie ſchrieb, ftand 
es in Mähren noch ſchlimmer, als während feines Proceſſes. Es 
gab damals noch keine ſo gewaltigen Aenderungen in der Ver— 
faſſung wie jetzt, „das Leiden war noch nicht zur Gewohnheit, 
das Betrügen noch nicht Handwerk und das Schinden nicht etwas 
Lobenswerthes geworden.“ 

Die Zwietraht nahm fo fehr überhand, daß nicht zwei 
Standesperfonen einander gut waren. Aber noch andere Umftände 
waren ed, welche Zierotin’s Iſolirung berbeiführten, nämlich die 
Unwifjenheit und Unbefanntfhaft der Barone mit den Rechten, 
Freiheiten und Gewohnheiten des Landes, — der Mangel an 
Feftigfeit und Eifer. 

Carl von Zierotin geftand dem Herrn von Hodig zu, daß 
diefe Charafteriftif fich nicht ausnahmslos auf alle Mährer an- 
wenden lajje, daß fie unthätig find aus Mangel eined Hauptes, 
das fie durch das Meer führt. — „Wenn Carl v. Zierotin einen 
Ruf ergehen liege,“ meinte Hodis, „jo würden die Mährer dröh- 
nen und Flirren, nicht anders als ein Panzerhemd.“ Hodig jelbit 

war der Erſte dabei. „Ecco mi,“ rief diefer aus, „jä säm chei 
pomahati, per saxa, per ignes!* Mehr wie die Umnverläßlichfeit 

der Stände hielt Zierotin überhaupt die Größe der Aufgabe, die 
ihm zur Rettung des Baterlandes zufallen würde, dann die Unzu- 

länglichfeit der Mittel zur Löſung derfelben zurüd. Auch er war 
nicht frei von dem Haſſe, mit welchem wohl nicht das Fremde, 

aber die Fremden und die Fremdherrfhaft in Mähren verfolgt 

wurden, IM; 

Der mährifche Adel hatte feinen Augenblick gezögert, deutſches 
Weſen und deutſche Bildung ſich anzueignen, aber die Herrſchaft 

der „Deutjchen“ war ihm verhaßt. Es war diefe gleichbedeutend 
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mit Unterdrüdung, mit Vernichtung der Tiebgewordenen Gewohn- 
heiten und der alten Selbftregierung des Landes. Das nationale 
Gefühl war in Mähren eben fo ftarf wie in Ungarn und Böh- 
men. Die mähriſchen Landherren fonnten nicht verfchmerzen, daß 

die alten Freiheiten, wie fie das Tobitſchauer Buch, — 
unterdrückt worden waren. 

Erſchütternd iſt das Bild, welches Carl von Zierotin von 
den Zuftänden des Landes entwirft. „Das Recht wird mit Füßen 
getreten, die alte Ordnung ift vergefjen, tüchtige Männer wurden 
vertrieben, die Fremden Tchlichen ſich in's Land und führten fremde 
Einrichtungen ein, die Einwohner find verarmt, die öffentliche 
Schuld hat fih ungeheuer vermehrt. Es wurde ein neues Be- 
ftehungsipftem eingeführt und die öffentlichen Ausgaben wurden 
vergrößert. Vom Kopfe bis zum Fuße hat diefes Land nur eine 
eiternde offene Wunde und Fein heilender Balfam wird ange- 
wendet, Mähren ift verödet, die Städte verbrannt, vor unfern 
Augen fehen wir nur Fremde!“ 

Nach diefen Klagen erörtert Carl von Zierotin die Mittel . 
zur Heilung des Uebels und beweist, wie gerade hier der unent- 
wirrbare Knoten liege. 

Gr ift der Meinung, daß feine rechtmäßige Abhilfe von 
Anderen, ald von dem Kaifer erwartet werden könne, da dieſer 
bejhworen hatte, die Rechte und Freiheiten des Landes zu ſchützen. 
Obwohl manches Nachtheilige verlaute, jo jpricht Carl von Zie- 
rotin doch die Ueberzeugung aus, daß, wenn der Kaifer von der 
Lage der Dinge gut unterrichtet wäre, die Abhilfe nicht ausbleiben 
fönnte, Aber der Zutritt zum Kaifer war jehr ſchwer. Carl hatte 
es jelbit erfahren, da er. eine Audienz auf feine Weife weder 
durch Bitten noch durch Geld erlangen fonnte, obwohl es ſich da- 
mald um feine Ehre und fein Leben handelte. 

Wenn Jemand eine Audienz erlangte, mußte ſich der Bitt- 
fteller ganz kurz fafjen, weil Seine Majeftät langen IUnterredungen - 

abhold war. Dies mochte angehen, wenn es fih um Perſonal— 
angelegenheiten handelte. Wenn aber eine Audienz das Wohl und 
Wehe eines ganzen Landes zum Gegenjtande hatte, dann fonnten 
zum Vortrage nicht einige Minuten genügen, es waren Stunden, 

Tage, Monate und Jahre nöthig, nur um die Beſchwerden Mäh— 
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| rens vorzutragen. Würde man dann gehört werben? Auch ift der 
Kaifer nicht geneigt, jede Sache zu vernehmen. 
Diie zur Audienz Zugelafjenen müfjen die Vorſicht gebrau- 
hen, den Vortrag unangenehmer Dinge mit jenem angenehmer 
zu unterbredhen und immer Etwas bereit zu halten, was S. M. 
gerne hört, um feine Aufmerffamfeit wieder zu fpannen und auf: 
zufrifchen. Die Angelegenheiten Mährens find jedoch derart, daß 
fie die heiterften Zuhörer traurig ftimmen müfjen. Würde man 
dem Kaifer Religionsfachen vorbringen, fo läßt er ſich nicht gerne 
in ein Gefpräd ein; das Gleiche ift zu beforgen, wenn die Frei- 
beiten des Landes zum Vortrage fommen würden, da der Kaifer 
die Rechte und Prärogative der Krone in feiter Hand hält; Per— 
fonalfachen wurden immer verfchoben. Dies Alles führt daher zu 
feinem Ziele, wenn man auch fo glücklich ift, eine Audienz zu er- 

langen; doch felbft die Wege, die dazu führen, find unficyer, 
Der Oberftfanzler hat felbft feinen Zutritt, das Oberftfämmerer- 
amt wird faft jedes Vierteljahr einer andern Perfon verliehen. 

Die Kammerdiener wechjeln häufig; die Koften der Deputationen, 
die viele Mitglieder zählen müfjen, find ſehr groß. Bei Hofe ift 
der vornehme wie der geringe Mann gierig nad Gejchenfen; 
wenn man nichts gibt, jo find die Höflinge zudringlid und ver- 
langen ſelbſt Gefchenfe, aber mit einer Spende ift es nicht ab- 

gethan, man muß die Hand fortwährend offen halten. Daher find 
die Schritte erfolglos, die man bei den Großen ded Hofes und 

bei den Kanzleien: unternehmen würde. 
„Die geheimen Näthe find Deutſche, unfere Feinde von 

altersher, und mit mährifhen Angelegenheiten nicht vertraut.“ Die 

böhmischen Räthe find Gegner der Religion und unterftügen die 
Feinde des Landes, von diefen ift alfo nichts zu erwarten. 

Bedeutſam ift die Schilderung der Gefinnungen der Böh— 
men gegen ihre Brüder an der March. Die alte Feindſchaft beftand 
nod) immer. „Die Böhmen,“ fagt Herr von Zierotin, „beneideten 

die Mährer um das größere Ausmaß von Freiheit, fie wollten 
die Mährer beherrfchen, damit fie, die Böhmen, das Haupt, die 
Mährer aber den Schweif des Königreichs Böhmen bilden.“ Ihre 

ſüßen Worte verdienen feinen Glauben, „ſchon ihre Voreltern 
hatten dieje Öefinnungen gegen uns.“ Unter Ladislaw beſchimpften 

fie die Mährer, indem diefelben, von ihnen „Bafallen“ genannt 
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wurden; unter Podiebrad gaben ſie unferen Voreltern einen Nicht- 
mährer, den Fürften Victorin, zum Landeshauptmann, Unter Fer- 
dinand ſchloßen fie die Mährer von der Königswahl aus. Es 
war nicht zu zweifeln, daß, da fie von altersher trachteten, Die 
Mährer befiglos zu machen und ihnen jede Geltung zu verja- 
gen, fie auch jegt das Nämliche thun würden.“ 

Zu der Erwägung, daß es ganz und gar vergeblich fe, 
unter den gegebenen Berhältnifjen Etwas zu unternehmen, was 
zur Veränderung der beflagten Zuftände führen und die alten 

Freiheiten in den vorigen Stand wieder verfegen würde, kam 
noch die Ueberzeugung, daß ein folder fruchtlofer Schritt zugleich 
den Urheber ſelbſt in's Verderben ftürzen würde. 

Herr Carl von Zierotin war, durch die früheren Erfahrun- 
gen belehrt, der Meinung, daß, wenn er irgend etwas in dieſer 

Richtung beginnen, die proteftantifche Partei um ſich ſchaaren, gegen 
das bisherige Vorgehen des Prager Hofes proteftiren und den 

Landtag und das Landrecht zur Fafjung darauf bezüglicher Nefo- 
Intionen bewegen wollte: „jeine Feinde wie Bienen über ihn 
herfallen und jtechen, feine Freunde ihn wie ein Lamm verlafjen 
und opfern würden,” 

Die Zeit war damals für eine folche Unternehmung noch 
nicht gefommen, er war überzeugt, daß es für das Vaterland und 
für ihn zwedmäßig fei, jest zu fehweigen und abzuwarten, um 
fich nicht „unmöglich zu machen.“ 

In Demuth und Gebet will er gedulden und erſt dann 
Größeres unternehmen, bis andere Zeiten fommen, Gott ihn er- 
weden und zur Befreiung feines Baterlandes aufrufen würde, 
Nur wenn ſich Gottes Wille offenbaren wird, können feine Schritte 
mit Erfolg gefegnet werden. 

Indem Carl von Zierotin dem Herrn von Hodig den Grund 
feiner Zurüdhaltung jo umftändlih anführte, indem er darftellte, 
wie feine Standesgenofjen jetzt gefinnt find, gab er einen deut- 
lichen Winf darüber, wie fie es Fünftighin fein follten, um für 
das Baterland zu wirken und e8 zu befreien. Zierotin wollte 
damit jagen, daß feine Stunde noch nicht gefchlagen habe; erft 
wenn ſich jeine Standesgenofjen ändern, dann würde feine Zeit 
fommen, in welcher er wieder handelnd auftreten wird. Ein 
halbes Jahr nah der Verfaſſung der Apologie, als Mähren 
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in der peinlichen Ungewißheit über die Friedensfrage war, als 
es, von den Häuptern der Regierung verlaſſen, ein Schauplatz 
für Mörder und Räuber war, kam Herr Carl von Zierotin 
In einem Briefe an Wenzel von Budowa*) nochmals auf diefe 
Frage zurück und wundert fi, daß, nachdem alle Mährer die ge- 
wifjenlofe Haltung der oberften Beamten, dad Elend des Lan- 
des wahrnehmen, dasjelbe empfinden und darüber Flagen, dod) 

jenen Beamten conniviren? „Wir ſchweigen dazu,“ ruft er aus, 
„ald ob die Zunge verdorrt wäre, die Nerven find erftarrt, wir 
figen, als ob wir den Gebraudy der Hände und Füße verloren 
hätten, Mähren, du alte Burg! weldy andere Bewohner haft du 
jept! Wo find jene alten Marcomannen? Die Tapferkeit der 

Altvordern? Wo die Tugend der Väter? Fuimus Troös, iacet 
Ilium et ingens gloria Teucrorum !“ 

Noch waren zwei Jahre nicht verflofjen, ald die Nachricht 

von der am Schluße des vorigen Abjchnittes erwähnten Einbe- 
rufung des Landtags in Ungarn durch Erzherzog Mathias, Ende 
des Jahres 1607, in Mähren eine erſchütternde Wirkung hervor- 
brachte, ein Strahl der Hoffnung belebend in alle Herzen drang. 
Die Erfahrungen, welche in den legten vierumdzwanzig Monaten 
in Mähren gemacht worden waren, hatten allmälig die Stim- 

‚ mung der Stände geändert und aus dem lethargifchen Schlafe 

wach gerufen. Zwar errang der Prager Hof in Mähren zu Gun- 
jten der monarchiſchen Gewalt und der Fatholifchen Kirche ent- 
ſcheidende Siege; doc man hatte in Prag weitergreifende Pläne, 
die Gegenreformation follte mit allen Mitteln der Gewalt durch— 
geführt, die alte Verfafjung, welche der Entfaltung der „Monar- 
hie“ Hinderlich war, in ihren vornehmjten Grundfägen aufgehoben 
und die in beiden Friedenfchlüffen den Ungarn gemachten 
Conceſſionen zurüdgenommen werden. Man wußte, daß die 
Kriegsdrangjale des Jahres 1605 und 1606 das Volf fait zur 
Empörung gereizt hatten, daß die Forderungen der Oeſterreicher 
rüdjihtlih der Neligionsfreiheit anftedend in Mähren wirken 
fönnten. Bon dem alten unabhängigen Geift der Markgrafſchaft, 

‘ wenn er wieder erwachen jollte, war Alles zu befürchten. Es wur- 

4) Cod. 1. März 1606 Beil. Nr. CXXIII. an Wenzel Budowa. 
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den demnad die fchärfften Mittel angewendet, um diefes Mähren, 
das ohnmächtig und zerbrohen da lag, noch ſchwächer und zum 
Widerftande ganz unfähig zu machen, De 

Das Augenmerk war darauf gerichtet, die Autonomie auf⸗ | 

zuheben, das Entſcheidungsrecht in den wichtigften Angelegenheiten 
nah Prag zu ziehen und andere Neuerungen einzuführen. . Es 
wurde befohlen, die Proceßverhandlungen zwifchen dem Olmützer 
Dom-Gapitel und den Unterthanen desjelben, wobei nur das 
Landrecht verfaffungsmäßig zu erfennen hatte, aus den Gerichts- 
büchern desfelben zu ftreichen. Ei 

Das böhmische Landrecht wollte fich eine Jurisdietion 
Mähren anmaßen und citirte Perſonen vor feine Schranken, die 
doch nur nah Mähren zuftändig waren, um auf diefe Art die 

Mährer vor die Schranken eines fremden Gerichts zu ziehen.) 
Der Kaiſer befahl, diejenigen, weldye mit der Steuer im 

Rückſtande waren, nad) Prag vor die Hoffammer vorzuladen, um 
fih zu vechtfertigen, was ehedem nie verlangt wurde, da die 

Stände allein das Steuer-Erecutionsrecht hatten. Die verjpro- 
chenen üblichen Faif. Reverſe über den „guten Willen“ der Stände 
bei außerordentliher Hilfe erfolgten nicht. Die Erläſſe der Hof- 

fammer erjchienen in deutſcher Sprache; man erblidte darin das 
unverfennbare Zeichen der Tendenz die Nation der deutjchen Herr- 
Ihaft zu unterwerfen und durch die fremden Sprachen die mäh- 
riſche zu verdrängen.“) Die Zuftände der Kanzleien, die Lang: 

jamfeit in den Expeditionen, die Unfenntniß der Verhältniffe und 
Berfafjungen der Länder wurden in ihren Folgen unerträglic.”) 

5) Landtagspamb. Fol. 33. Landtag Freitag vor Margaretha, 1604, Fol. 
97. Zandtag an. Felir 1606. Fol. 97 an Fab. u. Seb. 1608. 

6) Boczek off. Slg. 26. Feb. 1604 Nr. 3464. 3. März 1604 Nr. 3460. 

?) Der Sardinal Dietrichftein felbft, dem man gewiß nicht Befangenheit 

in diefem Falle vorwerfen Fann, erzählt, wie einft der Oberft Wratis- 

law in Prag vergeblich auf eine Kanzlei» Erpedition im Interefje der 
Bertheidigung gegen Ungarn gewartet habe und wie feine Klage nur 

mit Spott und Hohn abgefertigt wurde. Der Gardinal bezeichnet dies 

als einen alten jchädlichen Brauch, der ihm und dem Lande viel Uebles 

verurjacht, „was allbefannt ſei.“ Krems. Act. Nr. 46. 16. März 1606. 

Hurter a. a. O. V. 100. Soranzo a. a. O. Cod. 4. Februar 1608 

Illyez. Diefem ſchrieb Zierotin: Hier in Mähren ift man der Gewalt 
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2 mu Lage der — ai die Regierung, zu 

auferordentlichen Mitteln zu greifen, um auf finnreihe Art dem 
verarmten Lande Geld zu entloden. Wir wollen nur ein Bei- 
fpiel dev Kammerwirthſchaft anführen; San Elemente erzählt, „daß 
pe ars Real vorhanden war, um Wein für Seine Majeftät 
zu Faufen, was dod in Prag eine Hauptfache fei.“ Erſt auf die 

rgſchaft des Cardinals Dietrichſtein ließen ſich num Kaufleute 
zu einer Lieferung herbei. Die k. Städte Brünn, Olmüh, Iglau 
und Znaim traten als Bürgen auf für ein Darlehen, welches 
die Gebrüder Tiefenbach im Betrage von 200.000 fl. und Herr 
Spanowsty im Betrage von 50.000 fl. der Regierung vorgeſtreckt 
hatten, überdieß die Stadt Iglau für eine Summe von 25.000 
Thaler, welche der Kaifer Herrn v. Berfa ſchuldete. Da die Hof- 
fammer weder Jutereſſen noch die bedungenen Gapitalsraten zu- 
rückzahlte, jo machten fih die erwähnten Gläubiger durch Ver— 
baftung der Waaren von Brünner oder Olmüser Kaufleuten 

zahlhaft, und ald ungeachtet wiederholter koftjpieliger Deputationen 
nad Prag, welhe um Zahlung baten, ungeachtet der Gejchenfe 
an Wein, Geld und Silber, welche die unglüdlihen Städte mit 
vollen Händen den Kanzleiherren gaben, feine Befriedigung der 
Gläubiger erfolgte, mußten die Städte neben der drückenden 
Steuer die Zahlung der fälligen Raten der Schuld übernehmen, 
Die Bedeckung der andern Raten erfolgte auch aus den Stadtrenten, 
da die unbefriedigten Gläubiger fortwährend Arreftirungen un- 
ſchuldiger Bürger und Kaufleute vornahmen und die Deputa- 
tionen nad) Prag, Gejchenfe u. ſ. w. erfolglos blieben. 

Mit diefer Finanzmaßregel wurde eine andere von gleicher 
Natur angewendet, um den rücdjtändigen Sold der Truppen 
auszahlen oder Truppen abdanfen zu können. Das Regiment 

der Auswärtigen ausgejeßt. Dann an Tſchernembl: . „welche Verderbt: 
heit der Sitten, Gonfufion in der Politik und Gorruption im Gemein— 

wejen! Cod. VII. Id. Mai 1607. 

8) Iglauer Stadtrat an den Sandesunterfämmerer. C. D. Igl. Stadtarch. 
Cop. 2. A. Nr. 2. Reg. Igl. Stadtrath an Kaifer. Donnerfiag nad) 
drei König 1604. Ibi. — Clemente alrey 15. März 1608. 2494. Sim. — 
Krems. Act. 27. Feb. 1607 Nr. 56. — Krems. Reg. 4. März 1607. 
Nr. 27. 

Zierotin und feine Zeit. 25 
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Hohenlohe, welches in Folge der Friedensausfichten entlaffen 
werden mußte, wurde nad Brünn und Umgebung verlegt. Wäh- 
rend das Geld zur Abdanfung von Prag erwartet wurde, be- 
gingen die Soldaten allerhand Exceſſe, raubten und plünderten 
auf bekannte Weile; befcheidene Bemerfungen wurden grob ab- 
gewiejen, ja es trat ſogar einmal ein betrunfener MWachtmeifter 
in die volle Rathsverfammlung und. befchimpfte die Wäter der 

Stadt Brünn. Um diefer Plage los zu werden, bequemte fich die 
Stadt das Abdanfgeld aufzubringen und nad) Prag zu fenden, in 
der fihern Hoffnung des Erfolges. Diejes Geld wurde jedoch 
zu andern Zweden verwendet und die Hohenlohefchen Reiter la— 
gen noch immer umbezahlt in Brünn, ohne Geld und ohne Pro- 
viant, Exceſſe der graufamften Art verübend. Endlich ſcharrt die 
Stadt das Abdanfgeld noch zum zweiten Male zufammen, be- 
friedigt das Negiment unter der Bedingung, daß feine weitere 
Truppe in Brünn aufgelöst werde; doc Faum war der Teßte 
Reiter des Grafen Hohenlohe abmarſchirt, ſandte der Hof ein 

andered Regiment, um auf diefe, für die Kammer allerdings jehr 
bequeme Weife die unbezahlten Truppen zu befriedigen. Ein glei- 
ches Schickſal widerfuhr der Stadt Iglau mit einer andern 
ftarfen Abtheilung des Hohenlohefhen und des Pezz'ſchen Re— 
giments.?) 

Die Städte wurden aud; von anderer Seite ungebührlicher 
Weife in Anſpruch genommen. Der Oberftlandesfämmerer und 
der Unterfämmerer betrachteten die Städte als ihre Privatban- 
quierd, von welchen fie nad Belieben Geld entlehnten und an 
die fie eg, wie und wenn eg ihnen eben genehm war, zurüdzahlten. 
Der Kaifer, Berka, Liechtenftein, Haugwis, Mosowsky u. a. 

9) Hauptmann Baldivian an den Iglauer Stadtrath ddo. Pirnig 4. März 
1607. — Die Abgeordneten der Stadt Iglau am Hoflager an den 

Rath. 7. März 1607. — Stadt Brünn an die Stadt Iglau 20. April 
1607. Jan Romanus an die Iglauer i. 3. 1607. — Secretär Helm— 

hart Jörger an Card. Dietrichftein. 27. März 1607. — Die Stadt 
Iglau an Carl v. Liechtenftein 17. März 1607. — Oberft Pezz an die 
Iglauer 23. März 1607. — Graft Graf von Hohenlohe, Herr zu Lanz 

genburg, an die Iglauer 7. März 1607. — Gardinal Dietrichftein an 
diejelben 29. April 1607. Brünner und Igl. Stadtarch. Kaiſ. Bat. ddo. 

23. Auguft 1607 an den Unterfimmerer. ©. Beil. Nr. CCLXXXVI, 
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fanden in den Schuldbüchern der k. Städte. Diefe mußten oft 
Einkäufe für die Haushaltung jener Beamten beforgen, oder wie 
für Modowsky die Abfendung von Kanonen, um die Privatbe- 
figung dieſes Faiferlichen Kammervorftehers gegen die Excefje und 
Einfälle des Faiferlihen Kriegsvolfes zu befhügen.!%) Abgeſehen 

. von biefen Laften hatten fih die Städte bei Hochzeiten und 
Kindstanfen und andern freudigen Greignifien, weldye jene beiden 
hohen Beamten betrafen, vertreten zu lafjen und deren Abgefandte 
durften natürlich nicht mit leeren Händen erfcheinen. Der geiftliche 
Stand mußte außerordentliche Gontributionen entrichten, die Gafje 
des Abten von Hradifch war durch die Kriegsdrangfale und Ein- 
quartierung jo jehr erjchöpft, daß derjelbe einen Theil feiner Güter 
verpfänden und verfaufen mußte, um jene Gontributionen zu be- 

zahlen. Andere waren ganz außer Stande, die auf fie entfallende 
Quote zu bezahlen. | 
Die Stände jelbit waren oft genöthigt die bewilligten Steuern 

vorauszubezahlen, wodurd, die ärmeren Glieder derfelben fehr be- 
lajtet wurden; die leere Staatdcafja ergriff dann das Mittel der 

Darlehen. !') 
Die Stände Mährens verbürgten ſich für die Kammer bei 

einem Darlehen von 100.000 Thaler gegen dem, daß der Schuld- 
ſchein des Kaifers in böhmifcher Sprache verfaßt und das Land mit 

Abdanfungen verfhont werde. Keiner diefer Puncte wurde erfüllt. 
Die Finanznoth wuchs aber mit den Vorbereitungen und Rüftun- 
gen, die zum Kriege gegen die Ungarn und Türken gemacht wurden. 
In der Correſpondenz ded Kaiſers mit dem Gardinal Dietrich- 

ftein jehildert der erjtere mit ergreifenden Worten die Noth des 
Aerars. Nebſt Tieffenbach ſtreckten andere mährifche Barone der 

Kammer bedeutende Summen vor, der Cardinal mußte mit Liedh- 
tenftein, mit Nekes von Landef Darlehen negociiren. Die Stände 

ſelbſt jahen ſich veranlaßt, theils in Folge der Zahlungsunfähigfeit der 

10) Liechtenftein an die Iglauer 1. Jänner 1605, 10. Mai 1604. — Mo: 

sowsky an diejelben ddo. 9. Juli 1607. — Ein Verzeichniß der Schuld» 

forderungen der Stadt Iglau bringt die Beil. Nr. CCLXXXVIII. Igl. 

Stadtarch. 

19 Krems. U. 6. April 1606. Reg. Nr. 22. Landtagspam. Suppl. Bud) 
Fol. 33, 1604. 

25* 
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Steuerholden jener Gegenden des Landes, die vom Kriege am 
meiften litten, theils in Folge der Kriegsbereitfchaft, im welcher fie 
der unfihere Zuftand hielt, bedeutende Schulden zu machen. Die 

Gedenkbücher des Landtages find voll von Bitten der Stände an 
die Gläubiger der Landichaft um Zumwartung und Gewährung 
von Friften zur Rückzahlung der fälligen Schulden. Diefe Schuld- 
poften erreichten die Höhe von 100,000 fl. Wie groß erſt mögen 

die Forderungen geduldigerer Gläubiger gewejen fein!!?) 
Die angeführte Thatfache über die Verwendung der, für 

die Abdanfung des Regiments Hohenlohe's von der Stadt Brünn 
gewidmeten Gelder zu andern Zwecken ift nicht das vereinzelte 

Beifpiel einer gewifjenlofen Gebahrung. 
Die Stände jandten jährlich 56.000 fl. nah Prag, welche 

Summe dazu gewidmet war, die für die Grenzfeftungen, befonders 
für Neuhäufel verwendeten Truppen zu befolden. Ueber die rich- 
tige Bezahlung wurden Quittungen ausgefertigt. Es zeigte ſich 

jedoch aus einem, Ende des 3. 1607 angelangten Schreiben des 
Oberſten Kollonis, dgB die Truppen in Neuhäufel diefes Geld 
nicht empfangen haben. Die Gelder, welche die mährifchen Stände 
zur Bezahlung ihrer Truppen vor Ofen verwandten, nahmen 
auch einen andern Weg, während die Erg Soldaten — 

Sold darbten. 13) 
Die Einwohner Mährend Hatten nicht — durch dieſes 

Finanzſyſtem Verluſte an ihrem Vermögen zu beklagen, es hatte 
die Langſamkeit und Unentſchloſſenheit des Prager Hofes auch 
einen vollſtändigen Juſtizſtillſtand hervorgerufen; vom Landrecht 
zu Maria Heimſuchung 1604 bis zum Landrecht Drei-König 1608, 

durch volle vier Jahre, war feine Gerichtsfigung abgehalten wor- 

2) Mit Nefed wurde ein Darlehen von 50,000 fl. contrahirt. 8. A. Nr. 21. 

17. April 1606. Harlay a. a. O. — Berichte Beaugy’s über die traurige 

Finanzlage. Es waren feine Fonds vorhanden, um die Reiſekoſten 

des kaiſ. Botfchafters nach Rom zu beftreiten. 9., 17. Juli und 2. Der. 
1606, dann 25. Jänner, 19. Mai und 17. Juni 1607. — Landtags- 

pamatfenbuh Mittwoch nad Jakobi 1606. — Fol. 91, 21. Novemb. 

1607. Fol. 93 und 102. 

13) Randtagspamatkenbuch Fol. 92. 2, Dec. 1607. — Suppl. Bud) Fol. 22. 

Samftag vor Lätare 1604. 
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den.) Man bdenfe ſich nur, daß jetzt plöplich alle Gerichtshöfe 
und Grundbuchsämter gefperrt würden, daß feine Verlaſſenſchafts— 
abbandlungen ftattfänden, Fein Urtheil über unrechtmäßige Befis- 
ergreifung, keine Zahlungsauflage erwirft werden könnte! Nicht 
vier Wochen vermöchte ein derartiger Zuftand anzudauern, ohne 
daß fich die öffentliche Meinung mit folder Gewalt erheben würde, 
daß ſofort Abhilfe gebracht werden müßte. Und diefer Zuftand 

dauerte nicht vier Wochen, nicht vier Monate, fondern vier volle 
Jahre! Wie viele Waifen und Witwen und andere Privatleute 

wurden in ihrem igenthumsrechte empfindlich verlegt; die Land- 
rechtöprotofolle find voll von Klagen und Bitten um Recht, das 
verweigert werden mußte, da bald die Eiferſucht der Aemterſüch— 
tigen, bald die herrjchende Peft, bald der Umftand, daß der Kaifer 
noch immer nicht zu bewegen war, die Stelle eines Oberftlandrichters 
zu bejegen, die Abhaltung der Sigungen unmöglid machten. 

Zum Johanni-Landrecht 1607 wurde zwar der Graf Hie- 
ronymus von Thurn vom Kaifer zum Oberftlandrichter ernannt, 

doc) ließen der Cardinal und Berka dejjen Einführung nicht zu, 
weil er in der Eidesformel die Worte: „ich ſchwoͤre zur Mutter 
Gottes und den Heiligen“ nicht nachſprechen wollte; es mußte 
daher abermald die Sitzung vertagt werden.!5) Die Exceſſe des 

oftfriesländifchen Regiments, der Teuffel'ſchen Reiter, der Truppen 
Thurn's und des Herren von Wrefowic erneuerten fih an den 
Orten wieder, welche die Wildheit der Soldatesfa ſchon früher 
ſchwer empfunden hatten, Schon die Abdanfung der jchlefifchen 

Hilfstruppen in Mähren bedrohte die ehedem hart mitgenommenen 
Theile diejes Landes. Die Interceffion der Stände für die, dur) 
die Einfälle verarmten Quartiergeber wurde nicht beachtet. Die Er- 
cejje der Neiter Hohenlohe’8 in Brünn wurden überboten durch die 
Brutalität der ſchleſiſchen Truppen, die in den mähriſchen Enclaven 
lagerten, dann durd) jene Graufamfeiten, welde die Kriegsvölfer 
des Oberſten Pezz in Schönberg wie in der Umgebung verübten. 

Auf eine Einſprache der Stände follte die Pezz'ſche Truppe von 

14) Auszüge aus den Protofollen des großen Landrechts a. a. im F. f. Land- 
tafelamte zu Brünn. 

15) Landtagspamatfenbuch Fol. 69 und 77 Dienjtag nad) Joh. d. Täufer und 

4. Juli 1607. — Cod. Diar. Fol. 49. 
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dort entfernt werden, die Abdanfung wollte der Prager Hof 
darauf in Gaya vornehmen laffen — in Gaya, das vor zwei 
Jahren von den Ungarn zerftört worden war, 

Noch grauſamer war die Haltung des Regiments des Oberften 

Geisberg, welches aus Ungarn nad Mähren zog, um die Faif. 
Acht über das noch immer widerfpenftige Troppau zu vollziehen. 
Im Frühjahre 1607 kam es nah Mähren. Beaugy berichtet, 
daß dieſes Negiment ſchon im April 1607 Mähren verwüſtete. 
Auf feinem Zuge nah Troppau nahm diefes Regiment am 

9. Juni die Stadt Hof in Mähren ein und plünderte dort.!%) 
Es lagerte dann ein Theil auf den bifchöflihen Gütern, Der 
Bericht des Cardinald an den Kaifer über den Aufenthalt des 
Regiments in Hochwald gibt ein ergreifendes Bild der Exceſſe 

diefer Leute. Auf eine Vorftellung des Cardinals antwortete der 
Oberſt mit Drohungen und Grobheiten. Die Geisberger begnügten 
ſich nicht, Die Unterthanen fo zu peinigen, daß die Meiften Haus 

und Hof verließen und ihr Heil in der Flucht fuchten, ſondern 
fie verwüfteten ſogar die bijchöflichen Meierhöfe, fie erbrachen die 

Kirchen und ftellten Wachen aus, um ihren Raub ficher zu vollziehen, 
fie warfen die Dächer von den Kirchen ab, um ſich in dieſen zu 
verfchanzen und gegen die Bauern, die zur Wuth gereizt, an man- 
chen Orten über die Soldaten herfielen, zu vertheidigen. So heillos 
habe der Erbfeind felbft nicht gewirthichaftet. Der Cardinal bat 

flehentlih um Abdanfung diefes barbarifchen Volkes. 

Bon da aus zogen die Geisberger nad Neutitfchein, das 
fie auch mit Gewalt nehmen wollten; bei der Berennung fielen 

mehrere Bürger und Soldaten. Ein ſolches Vorgehen war den 
Ständen doch endlich zu viel. Sie fchrieben dem Oberften Geis- 
berg in einem bis dahin unerhörten Tone, er möge fich fofort 
aus dem Lande, das feine Leute mit Mord und Brand erfüllen, 

entfernen. Sollte ein Unglück gejchehen, das aufgereizte Landvolk 
über das Regiment herfallen, jo wollen fie es nicht verantworten. 

16) Landtagspamatkenbuch Fol. 48 und 58 an Felir und drei König 1606. 
— Fol. 77. 14. Juli und 21. November 1607. — Harlay a. a. 

21. April 1607, — Cod. 20. April 1607 Illyezhazy. — Ens Oppa: 

land 2. 91. 
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Anfangs Auguft zogen die Geisberger nach Schlefien, um Trop- 
| —* zum Gehorfam zu bringen.“) 

Auch über die Abfichten des Prager Hofes in der Religions- 
* konnte man in keinem Zweifel ſein. Der Cardinal hatte 

| befoblen, daß jene Perfonen, welche von Fatholifhen Pfarrern 
bisher sub utraque communicirten, num sub una zu communiciren 

haben. Die Ausführung des Befehles: proteftantifhe Bürger aus- 
zuweiſen und nur Katholiken in den Stadtverband aufzunehmen, 
war jo ftreng, daß ſich die proteftantifchen Bürger Brünns und 
Olmüg, da die Stadträthe dafelbft durchaus Fatholifch waren, durch 
die noch proteftantifhen Stadträthe von Iglau und Znaim an 
den Landtag um Schu wandten. !9) 
Die herefchende Partei im Landtage hatte hoͤchſt wahr- 

ſcheinlich im Auftrage des Hofes die Feftungen Berencz, Skalitz 
und Holig noch immer nicht den Ungarn zurücdgeftellt, wozu 

Mähren vertragsmäßig verpflichtet war; fie bot dadurch einen 

Anlaß zu Friegerifchen Bewegungen. Mit Abficht wurden Gerüchte 
von Einfällen der Heidufen nad) Mähren ausgeftreut, um Gründe 
zur Kriegsrüftung zu finden, während man die Truppen zu ganz 
andern Zweden, nämlich gegen innere Unruhe verwenden wollte.!%) 
Da man in Prag eine Bewegung, einen Widerftand beforgte, 
war man bedacht, einen Statthalter in Mähren aufzuftellen, dem 
man jede Gewaltthätigfeit zumuthen durfte und der entſchloſſen 

war, auch jede Gewaltthätigfeit durchzuführen, So erhielt Mähren, 
das feit Ende 1605 bis zur zweiten Hälfte des 3. 1607 in der 
traurigiten Zeit thatſächlich ohne VBerwaltungschef war, im der 
VPerſon desjelben Ladislaus von Berka, welcher im Jahre 1604 

wegen Unterjchleifes diejen Poſten verlafjen mußte, einen provi- 
forifchen Landeshauptmann. 

17) Krems. A. 18. Juny 1607. Be, Geſchichte von Neutitjchein. S. 166. 
Landtagspamatkenbuch Fol. 69. 5. Juli 1607. — Ens. das Oppa— 
land. 2, 94. 

18) Polonides an Wader, 4. Oct. 1606. Boczek P. Sig. 67 I. — Der 

Kaifer fpricht fih in einer Antwort an die öfterreichifchen Abgeordneten 

gegen die Gewifjensfreiheit aus. Hurter V. 120. — Cod. 19. uni 

1607 Stahrenderg. Kaij. Mandat an die Stadt Brünn, Mont. nad 
Dreif. 1607. Br. Stadiardh. Beil, Nr. CCXCI. 

19) Cod. 20. April und 26. Octob. 1607. Illyezh. Ens. Oppaland 2. 94. 
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Nichts Fonnte die unglückliche Politif des Prager Hofes 
beſſer charafterifiren, al8 die Wahl Berfa’s, von dem Carl von 
Zierotin erzählt, daß er der Urheber alle Uebels jei, welches 
jeit 1598 über das Land hereinbrach.?o) Der Weg, welchen Herr 
von Berfa einfchlug, um jenes Amt zu erlangen, fennzeichnet den 
Mann. Liechtenftein war, wenn auch abwejend, noch immer Lan- 
deshauptmann. Mit einem Male, im September 1607, fällt er 

in Ungnade. Wir wifjen, welchen Antheil Liechtenftein an dem 
Wiener Frieden hatte, ſchon 1605 leiftete er dem Erzherzog Ma- 
thias wefentliche Dienfte. Es ift anzunehmen, daß er in Wien 
während der Unterhandlungen mit den Ungarn und als er jpäter 
die Garantie-Ürfunde mitunterfertigte, in alle Plane der un— 
garifch-öfterreichifchen Partei und in das Vorhaben des Erz— 

herzogs eingeweiht wurde. Died mochte im tiefften Geheimmnifje 
vollbracht worden fein, denn er fteigt either in des Kaifers 
Gunft, er ift am Hofe, wird Oberfthofmeifter, erlangt noch im 
März 1607 einen Palatinaldrief, Ein Mann, voll Ehrgeiz und 
Stolz, der ſchon einmal den Beweis lieferte von der Verfabilität 
jeines Charafters, ein Mann mit der feltenen Begabung, die Aende- 
rungen der politifchen Situationen voraus zu empfinden und der 

das trübe Ende des Prager Regierungsſyſtems kommen Jah, mochte 
fih, al er noch von Rudolph mit Gnade überhäuft war, mit 
Mathias tiefer eingelafen haben, als e8 dem Kaiſer angenehm 
war. Gerüchte über ſolche Umtriebe waren gegen Liechtenftein im 
Umlauf. Rudolph jelbft nannte ihn den fürnehmften Nathgeber 
diefes jchändlichen Friedens, Berka, deſſen Neigung zur Intri- 
gue befannt war, hatte dad doppelte Spiel feines Nebenbuhlers 

wahrfcheinlich zu machen gewußt und dem Kaifer rechtzeitig vor— 
gebracht. Bei dem tiefen Haſſe des Kaifers gegen Mathias mußte 
eine jolhe Aufklärung den unvermeidlichen Sturz Liechtenftein’s 
zur Folge haben. Liechtenftein ließ es nicht dazu fommen, jon- 
dern reichte felbft im November oder December. 1607 feine Ent- 
laffung ein, indem er vorgab, daß die Gründe, welche ihn bei 

Hofe hielten, die Rüdzahlung eines Darlehens von 200,000 fl. 
fraft jeiner Stellung leichter erwirfen zu fönnen, nicht vorhanden 
waren. Sein Amt ald Oberfthofmeifter half ihm nicht zu feinem 

20) Cod. Diar. Fol. 149. 
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Gelde. Die Enthüllungen Berla's wurden dann auch dadurch be- 
ftätigt, daß Liechtenftein fofort nad) feiner Abdanfung im Iuterefje 
des Erzherzogs thätig war, ald er mit dem ungarifchen Räthen 

- Aber die Mafregeln der Selbjthilfe if’ Wien Berathungen ab» 
bielt,2!) — Die Stelle des Landeshauptmannsd in Mähren war 
ohne Zweifel der Preis jened wichtigen Dienftes, den Herr von 
Berka geleiftet; dafür drohte ihm die gefährliche Feindſchaft des 
mächtigen Heren Carl von Liechtenftein. — Am 15. September 
1607, alfo kurz nady dem Zurüdtreten Liechtenſtein's, wurde Berka 

als Landeshauptmanns ⸗Stellvertreter in einem außerordentlichen 
Landtag ad hoc eingeführt. Die Ernennung Berka's hatte bei einem 
großen Theile der Stände einen höchſt unangenehmen Eindrud 
gemacht, fie fühlten ſich verlegt. Herr Carl von Zierotin fchrieb 
feinem Freunde Richard von Stahrenberg, daß die Stände ent- 
ſchloſſen jeien, diefen verjchlagenen Mann nur fo lange zu dulden, 
als er nicht die Verfaſſung mit Füßen trete; dann würden fie das 
Joch wohl abjhütteln. 

Die erfte That Berfa’d war ein Handftreich, um die Be- 
willigung einer ftarfen Kriegs- Contribution durch den Landtag 
möglich zu machen. Er ſetzte e8 durch, daß Herr Earl von Zierotin 
und Herr Georg von Hodig zu Füniglihen Landtagscommifjären 
ernannt wurden, um diejelben von der Discuffion und Abftimmung 
jener Steuerfrage auszufchliegen. Ohne Haupt und ohne Führer 
war der Landtag nicht im Stande, der Forderung Berfa’s zu 
widerfiehen und bewilligte die Contribution in einer Höhe, wie 
es jeit drei Jahren nicht gefchehen war, was gewiß nicht oder 
nicht in dem Umfange durchgejegt worden wäre, wenn Zierotin 
und Hodis, die für den Frieden gefinnt waren, bei der Debatte 

intervenirt hätten. 

21) Biſcher an Fledhammer 7. März 1608. 163. Bruss. Sec. d’Etat d’Alle. 
— Inftruction für den Landgrafen von Leuchtenberg, als Abgejandten an 

Churpfalz. 2. Dec. 1607. Münchner Stadtardiv 547. 3. 287. — San 
Elemente berichtet an K. Philipp, der Kaifer habe auf Liechtenftein den 
größten Verdacht, weil der letztere jehr verlegt worden jei. — 29. Feb. 

1608. 2474 Sim. — Harlay a. a. ©. 21. Juli und 8. Sept. 1607. 
K. A Neg. Nr. 29. 30. März 1607 Cod. VI. Id. Oct. 1607. Rid. 
Stahrenberg. 
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Dagegen mißlang der hinterliftige VBerfuch, den Herrn Carl 
von Zierotin zum zweiten Male aus dem Landrecht zu entfernen, 
nachdem dieſer kurz zuvor über ausdrüdliche Einladung dem Land- 
vecht verſprochen hatte, "an den Sitzungen desfelben Theil zu 
nehmen. Durch Berleumdungen am Hofe gelang e8 Herrn von 
Berka den Schlag vorzubereiten. Strahlendorf, welchen der Lan: 
deshauptmann durch Gefchenfe und Vorjpiegelung eines falfchen 
Neligionseifers gewann, erzählt, daß diefe Ausftoßung dem böh— 
mischen Vicekanzler ſchon vom Kaifer aufgetragen worden fei, 
doch habe man die Ausführung auf gelegenere Zeiten verjcho- 

ben. — Mit Landesgeldern befeitigte fich Berfa in der Gunft 
des Kaifers, Er hatte diefem verfprochen, Alles durchzuſetzen, was 
ihm befohlen werde, wenn man ihm nur die oberfte Leitung des 
Landes anvertraue, Er hielt fein Wort, Er vermehrte jein An- 
jehen, indem er Aemter nad Gutdünfen unter feine Anhänger 
vertheilte, und jeine Greaturen mit Gejchenfen aus fremdem Sade 
erfreute. Die Autorität des Kaifers benüßte er, um die Geredh- 

tigfeiten und Freiheiten des Landes mit Füßen zu treten, um die 
Militirmaht im Lande troß des erfchöpften Zuftandes desjelben 
zu vermehren und bei vorfommender Gelegenheit gegen die An— 
hänger der Religionsfreiheit und des Selfgovernements einen Haupt- 
ſchlag zu führen, 2?) 

Die Nachricht verbreitete fi immer mehr und mehr, daß 
der Kaifer, ungeachtet der Friedensconfirmation, entjchlojjen fei, 
Krieg zu führen, und fihere Anzeichen fprachen dafiir. Die Schred- 
bilder einer troftlofen Vergangenheit tauchten wieder auf und es 
erwachte die Bejorgniß, daß das Gejpenft des 3. 1605 Fleiſch 
und Blut gewinne, daß Dejpotismus und Anarchie ihren eifernen 
Scepter über die Häupter Derjenigen ſchwingen werden, welche in 
Mähren dem Schwerte der Türken und Ungarn entgangen waren, 
ALS die Worte Rudolph’S: „Die, Länder mögen fich felbft helfen, 

22) Cod. 14. Sept. 1607 an R. Stahrenb. In dem Schreiben vom VI. Id, 
Oct. 1607 an denjelben wird von der Einführung Berka's gefprochen, 
wozu ein befonderer Landtag abgehalten werden wird. Leider find die 

Protofolle über die Einführungslandtage in den Pamatkenbüchern nicht 

aufgenommen worden. Cod. Diar. ©. 149. Cod. 9. Decemb. 1607, R. 
Stahrenberg 12. und 13. Dec. 1607 Timino. 
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wie fie könnten, er feie dazu außer Stand“,2) vom Throne aus 
feine Hilfe erwarten ließen, da ermannten ſich die Stände Mäh— 
rens, durch das Beifpiel Ungarns ermuthigt, und erwachten aus 
dem Traumleben, aus der Erſchlaffung der vergangenen Jahre; 
die Cavaliere „dröhuten wie ein Panzerhemd,“ und es begann 
für Earl von Sierotin die Stunde zu fchlagen, die er die feine 
nannte, die Stunde, in welcher das Jammergefchrei des ganzen 
Volkes in Mähren an fein Ohr Hang. Es war dies jene „Stimme 
Gottes“, die ihm befahl, jept, da das Land einer Horde von gei- 
zigen Wüftlingen und blutdürftigen Soldaten anheimgefallen war, 
aufzuftehen und fih an die Spige Derjenigen zu ftellen, die, auf 

die Landfrieden von den I. 1516 und 1579 hinweifend, es als 
ihre Pflicht anerkannten, ſich gegen die Unterdrüder der Freiheit 
ded Landes und gegen die Feinde des öffentlihen Wohles zur 
Wehr zu fegen. Wenn er aber im diefem feierlichen Augenblid, 
in weldem feine Wahl übrig war, als zwifchen dem werthlofen 
Leben in der Kuechtjchaft oder dem Tode im Unabhängigfeits- 
fampfe, ſich für den legten entjchied und den feſten Entſchluß faßte, 
ernften und entjchiedenen Widerftand zu leiften, fo geſchah die 

Ausführung nicht ſofort und nicht mehr mit dem alten Ungeftüme 
und dem frühern jugendlichen Eifer; denn er hatte es mit einem 
liftigen und mächtigen Feinde zu thun, dem Mähren allein nicht 
gewachſen war. Er jammelte feine Kräfte und ftand auf der 
Warte, um zuvor die Entwicklung der Dinge an der Donau zu 
beobachten. 

Die Beſchlüße des von Mathias einberufenen ungariſchen 
Landtags, die Haltung Ungarns, welches von den Fehlern der 
Politik des Prager Hofes zunächſt zu leiden hatte, war für das 

Schickſal der Länder Oeſterreich's entſcheidend. Die Erwartung 
und Aufregung ſtieg in Mähren in Folge des zweimaligen Ver— 
ſchiebens dieſes Mmndtags von Tag zu Tag. Es gab damals nur 

einen Gegenftand des Geſpräches in den politifhen Kreifen des 

Landes: wird der ungarische Landtag abgehalten? wie werden 
die Beſchlüße ausfallen? Nicht allein die Schiefale Ungarns, die 

Kriegs» oder die Friedensfrage hingen davon ab; auch die künf— 
tige Haltung aller jener Länder, welche die Garanten des Wiener 

23) Hutter a. a. 0. 5. 120. 231. 
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Friedens waren.) Nach dem darüber gefchloffenen Bertrage ver- 
pflichteten fich die Länder, für die Aufrechthaltung des Friedens 
zu forgen. Wenn num der ungarische Landtag, was nicht bezweifelt 
wurde, fih dafür ausfprad, jo waren die Länder und daher auch 
Mähren verpflichtet, mit den Ungarn Hand in Hand zu gehen 
und — wie die evangelifche Mehrheit dachte — gegen jeden Gegner 

des Friedens ohne Ausnahme. Hier fpringt die Bedeutung 
der Wiener Verträge in die Augen. Ein neues ftaatsrecht- 
liches Verhältniß, eine bedeutungsvolle Verbindung nahm den 
unſcheinbaren Anfang; für Eine Idee, für Einen Zweck ftanden die 

Stände der öfterreichifchen Länder gemeinfchaftlih ein. Als dieſer 
gefährdet erfcheint, find fie bereit, ein Schug- und Trutzbündniß 
zu ſchließen und mit aller Macht für die Erreichung jenes Zweckes 
zu ftreiten. Indem fie dies in's Werk fegen wollen, treten die 

Länder aus der bisherigen Iſolirung heraus. Ein großer Schritt 
geichiehtz die Nothwendigfeit der Einigung der Länder wird damit 
gleichjam bewiejen. 

Es prägten ſich ſchon damals in dunkeln Umriffen weit 
ausjehende Gedanfen im Lager der proteftantifch -ftändifchen Partei 
aus. Man erzählte als finnvolles Gleichniß den Traum des eri- 

Iirten Cardinals von Ehatillon (Bruder des Admirals Coliguy), 
welcher den Warnungen der Freunde zum Trotz nad) Frankreich 
zurücfehren wollte, Es ſchien dem Cardinal, ald er nad) den 
Erwägungen über die Rückreiſe einfchlief, daß ein Mann eine 

filberne Büchſe, aus welcher Chatillon Pulver zur Stärfung des 
Magens zu nehmen pflegte, ihm mit den Worten vorhielt: „Wenn 

Du davon genießeft, wirft Du fterben, und wenn Du davon nicht 
genießeft, wirft Du auch ſterben.“ Chatillon ftarb an Gift zu Hamp- 
ton in England.) Die Häupter der Partei glaubten, daß das 
beftehende Regierungsſyſtem in feinem Falle zur Wiederheritellung 
der alten Freiheiten führen könne: Wenn der Friede geſchloſſen 
würde, dachte man, wird man und in ewige Botmäßigfeit jtürzen, 
der Prager Hof wird die Ruhe benügen, um das ſpaniſch-rö— 
miſche Joch auf unferm Naden zu befeftigen; wenn der Friede nicht 
geſchloſſen wird, dann beginnen die Gräuel des Krieges. In 

24) Cod. 20. Oct. 1607 Illyezhazy. 
25) Cod. I. Non. Oct. 1607 Grynæo. 



397 

feinem Falle dachten fie dem Verderben entgehen zu fönnen. Von 
diefer Zeit ab beginnt die dunkle Einflufnahme, welde der Fürft 
Ehriftian von Anhalt durch jo viele Jahre auf die öſterreichiſchen 
Länder ausübte. Seit dem März d. I. tritt er mit Peter Wof 
Urfinus von Rofenberg, mit dem er verwandt fein wollte, 25°) im 
innige Verbindung ; nicht allein die Erbſchaft des Finderlofen 
überreichen Magnaten, auch noch Anderes „Höheres“ war vielleicht 

enge. 
Gock, von Anhalt gewonnen, ift hiebei eine wichtige Mittels- 

berien. Er war der geheime Rath und Secretär Rojenbergs. Durch 
Hod werden im October 1607 Tſchernembl und Zierotin mit dem 
Gedanken einer Union der proteftantifchen Fürften und der pro- 
teftantishen Intereſſen befannt gemacht — alfo in einer Zeit, weldye 
dieſe beiden Herren für eine ſolche Förderung ihrer Pläne jehr 
empfänglich machte, Nojenberg wird gleichzeitig ein Inftrument An- 
balts und der öfterreichifch-mährifch- ungarifhen Barone und gab 
vermuthlich über Anregung des Hod den Anftoß dazu, daß die 
projectirte Union der evangelifchen NReichsftände, deren vornehmite 
„Saul“ Churpfalz ift, auch Böhmen und die Kronländer auf- 
nehmen jollte.2°) So bejchränften ſich die Gedanfen der proteitan- 
tijch-ftändifchen Partei nicht mehr auf die bloße Erwirfung der 

Friedens - Konfirmation, fie hatten einen Regierungswechſel im 
Sinne.) 
Wenn der fpanifche Staatsrath über die Frage der Ab- 
ſetzung Rudolphs berathen hatte, weil der Kaifer zur Negierung 

nicht geeignet war, wenn die fpanifche Politif den Kaifer und 
fein unbeftreitbares Recht fallen ließ, um die gefährdeten Intereſſen 

des Gejammthaufes zu retten, jo war es wohl naheliegend, daß 
die öfterreichifchen Stände, Angeſichts der fortgefegten Mißhand— 

lungen, weldye die Länder von Prag aus zu erdulden hatten, 
gleiche Gedanken mit dem fpanifchen Cabinete und dejjen Ge- 

fandten erfaßt hatten. 

23 a) Anhalt, Ascanien und Ursinen seindt eines uhralten geschlechts und 
Stammes. Rojenb. an Rud. 31. Dec. 1608. A. Weg. I. F. 1. 226/22. 

26) Cod. IH. Non. Oct. 1607 Grynzo. 

2) Hock an Anhalt. 1. Octob. 1607 und 16. Jänner 1608. Anh. Reg. 
F. I. 226/104. Roſenb. an Anh. 1. Juli und 9. Auguſt 1607. Anh. 

Cop. und Reg. F. I. 226/85. 
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Herr Carl von Zierotin trat al3bald handelnd auf; Illyez— 
hazy jeßte ihn von allen Schritten der Ungarn in Kenntniß. Mit 
dem Hofe des Erzherzogd Mathias ftand Zierotin durch feinen 
Schwager Albrecht Eufebius von MWaldftein, der durch feine Vermitt- 
lung ein Amt dajelbft befleidete, in genauefter Verbindung. Mit 
den Defterreichern war er in lebhaften Verkehr getreten: mit den 

beiden Stahrenbergen, vorzugsweife mit Richard, der Jaiſpitz 
faufen, ein Mährer und böhmifcher Bruder werden wollte und 
feine beiden Söhne in Eibenfchig bei den Brüdern erziehen ließ, 

dann mit Georg Stahrenberg. Bor Allen aber war e8 Georg 
Erasmus von Tihernembl, das Haupt der Oberöfterreicher, mit 
welchem Herr von Zierotin Meinungen über die politifiche Lage 
unverhohlen und jehr häufig austaufchte, 

„Wie Defterreich,“ ſchrieb Carl von Zierotin, „werden alle 
andern Länder behandelt. Wie hielt man den Ungarn das gegebene 
Berjprehen? wo ift die Freiheit der Böhmen? wo find unſere 

Rechte und Privilegien? Wir find alle durch ein gemeinſames 
Joch der Sclaverei verbunden, an einer Kette werden wir Alle 

in ein Gefängniß geführt, das Uebel ift zu groß, um es mit ge- 
wöhnlihen Mitteln zu heilen. Nur Gott kann und Gelegenheit 

bieten, um und zu retten, diefe Rettung ift nah; wenn die menſch— 
lichen Dinge am jchlimmften ftehen, fommt Gottes Hilfe, Die 
Schlechtigfeit der Feinde hat jede Scham verloren, man legt ung 
den Strid um den Hals. Nicht dur Bitten und Ermahnungen, 

dur andere Mittel müfjen die Uebel geheilt werden, die Kranf- 
heit ift heftig, fie bedarf einer ftarfen Medicin. Ein Moſes ift 
nöthig, um die Jfraeliten aus Egypten zu führen; denn das 
Herz der Pharaonen ift taub! Gott hat immer Hilfe gefendet. 
Abraham vertrieb die Affyrier, Gedeon die Moabithen, Cyrus 
gab den Juden die Freiheit, und welche Siege hatten nicht die 
glorreihen Maccabäer erfochten!“ _ 

„Seht gibt e8 feinen Mittelweg mehr, entweder fiegen oder 
leiden, Alle Bitten, Bejchwerden, Geſandtſchaften und Unterhand- 
lungen haben nichts genüßt.“ 2°) 

Wie jehr diefe Anfchauung vom Erzherzog und von jeiner 

unmittelbaren Umgebung getheilt wurde, zeigten die Worte feines 

23) Cod. 9, Der. 1607 R. Stahrenb. 
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Gefandten am Grazer Hofe, des Herrn von Harrach: „In Güte 
laſſe fi bei dem Kaifer nichts ausrichten, man werde ſich zu 
ſcharfen Mitteln gezwungen fehen.“ 2%) 
9 Bar war eine fchwache Hoffnung vorhanden, daß der Kaiſer 
dody Gerechtigkeit und Treue bewahren werde, aber fie hinderte 
nicht, daß die „ſcharfen Mitteln“ von den Gefinnungsgenofjen 
Zierotin's eifrigſt beſprochen wurden. In einem Briefe an Richard 

dringt Zierotin auf eine Zuſammenkunft mit den 

öfterreichifchen und mährifchen Herren. Ende December 1607 hat 
diefe Zufammenfunft auf Zierotin’® Schloſſe zu Roſitz wirklich 
ftattgefunden und es ift dort zur Durdführung jenes bedeutungs- 
vollen Programms eine Verabredung geſchehen, welche gleichzeitig 
wie zu vermuthen, durch einen Eid oder fonft eine feierliche Hand- 
lung befiegelt wurde.?% Die dabei anweſenden Perfonen find 
nicht genannt; doch läßt fid, aus der Gorrefpondenz Zierotin’s 

fihließen, daß die Häupter der öfterreichifchen Stände feine Gäfte 
waren, und daß die Initiative bei der gemeinschaftlihen Action 
den Defterreichern übertragen wurde: „Ihr habt,“ fagte er diefen, 
„das Schiff zu führen, qui ad clavum sedetis.“ Die Oefterreicher 

waren umter einander eined Sinns, die Mährer nicht! Zierotin 
dachte deshalb: Mähren müfje warten, bis der Entfhluß Ungarn’s 
und Oeſterreich's offenfundig wird. 1) Da die fpanifch römische 

Partei durch den Cardinal und Berfa in Mähren noch das Ruder 
in Händen bielt, war feine Vorficht nicht überflüffig. 

Die Briefe Rudolph's an den Gardinal argwöhnten eine 
geheime Verbindung der Ungarn mit den Mährern. Der Oberft 
Tilly, welcher fi angeboten hatte, die Mitglieder jenes illegalen 
Preßburger Landtages aufzuheben, erhielt geheime Befehle, als er 

den Hof verließ, Befehle, welche nad der Ueberzeugung Ziero- 
tin’d mit den Aufträgen an die Faif. Kommiffion des Preßburger 

Landtages gleichlautend waren, und dahin gingen die Häupter 
der Bewegung zu verhaften. Dieſes energifhe Mittel ſcheint der 

29) Hurter a. a. V. 233. 
30) Cod. XII. Cal. Mart. 1608 an R. Stahrenb.; in diefem Briefe jchrich 

Zierotin: sacramenti sanctimonia adductus. — 9. Dec. 1607 an R. 
Stahrend. und Lomb. 

31) Cod. 5. Jänner 1608 R. Stahrenb. 
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Kaifer doch nicht gewollt zu haben, Er fonnte ſich dazu eben fo 
wenig entſchließen, wie zu dem nicht minder draftifchen, welchen ihm 
Haniwald vorihlug: die Barone von Defterreich, Ungarn und 
Mähren als Hocverräther zu erklären, fich mit den Bürgern auf 
guten Fuß zu jegen und die Bauern von den Feudallaften zu be- 

freien, indem der Kaifer fie zu feinen unmittelbaren und * 
Unterthanen machen würde, 

Während der Kaifer in zaghaftem Schwanfen die Zeit ver- 
ftreichen ließ, organifirte ſich raſch und fidher die Empörung. ?2) 

Das Ergebniß einer befonderen Zufammenfunft der Dejter- 
reicher, welche bald darauf ftattfand, war nicht nach dem Sinne 
des Herrn von Zierotin, fie wollten durch einen Vertrauten noch— 
mals den Kaifer auf die höchſt bedenflichen Zuftände des Reiches 
und der Länder aufmerffam machen und den Weg der ———— 
verſuchen. 

Herr von Zierotin iſt jetzt, nachdem ihm das Gerücht be— 

kannt wurde, daß jene Aufträge an Tilly ſogar das Leben der 
Landherren in Mähren bedrohen, nicht mehr der Anſicht, daß der 
Sinn des Kaiſers ſich ändern wird, daß Recht und Geſetz beachtet 
würden; er dringt demnach auf die Anwendung energiſcher Mittel. 
Als ob der Zufall ihm für dieſe Anſicht, für den unbeugſamen 

Sinn der Prager Regierung Beweiſe zuführen wollte, ernannte 
Rudolph einen Ritter zum Landrechtsbeiſitzer, ohne die Landrechts 
beiſitzer zuvor zu vernehmen und den Vorſchlag der Ritter und 

das Gutachten der Herren abzuwarten. Noch während derſelben 
Landrechtsſitzung ernannte Rudolph den Herrn Lew Burian Berka 
in gleicher Weiſe zum Beiſitzer des Landrechts; es war dies das 
erſte Beiſpiel, daß ein nicht begüterter und nicht anſäſſiger Herr 

jenes Amt erlangte! 
Dieſer unerhörte, nicht einmal durch Worte beſchönigte Bruch 

der Verfaſſung, das Einführen neuer Geſetze ohne Zuſtimmung 
der Stände, die Exemtionen vom Landrechte in Clvilproceſſen, 

welche zwifchen Geiftlichen und ihren Unterthanen geführt wurden 
und in Sachen der Verlafjenjchaftsabhandlungen biſchöflicher Va— 

fallen, welche der Cardinal im Gefühle fteghaften Einflußes in 
der Jännerfigung von 1608 mit aller Rückſichtsloſigkeit durchſetzen 

32) Viſcher an Fleckhammer. 7. März 1608. Sect. d’Etat d' All. Brüffel. 163. 
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wollte, dann die Gerüchte über die dunfle Miffion Tilly's, ftei- 
gerten die Aufregung im Lande immer mehr; man beforgte den 
vorzeitigen Ausbrud) eines Aufftandes. Drobende Zeichen, Bürger- 
frieg vorbedeutend, wurden am Himmel gefehen, dann erzählte 
man fi, daß „räuberifhe Käffer“ alle Wälder verderben, daf 
es Blut geregnet und daß die Erde gebebt hatte.) 
Es gelang den Anhängern des Erzherzogs die Defenſions— 

frage ded Landes, welche am Olmützer Jännerlandtag 1608 hätte 
verhandelt werden follen, bis zum 23. Februar d. I. zu ver- 
fhieben, um das Ergebniß der Prefburger Verhandlungen abzu- 
warten und den Beſchluß durchzuſetzen, den Peter Revay, den 
ergebenen Freund Illyezhazy's, mit einer Tonne Pulver zu unter— 

ſtützen.) Erzherzog Mathias wollte ſich perſönlich auch der Mit- 
wirkung der Mährer verſichern. Liechtenſtein, welcher für Mathias 
thätig war, demſelben Geld vorgeſchoſſen hatte, um Truppen zu 
werben, ) mochte ihn veranlaßt haben, dieſen Schritt zu thun, 
um den Mähren ſelbſt Bürgſchaft zu geben und ihnen feine Ab- 
fihten zu eröffnen. Er fandte Ludwig Stahrenberg mit Briefen 
an Zierotin. 

Jetzt hielt es letzterer an der Zeit, feine Standesgenofjen 

in Mähren zu bejtimmten Erflärungen zu veranlafjen. Die Mehr- 
heit derjelben, wie das ganze Landvolf, das aller politifcher Ten- 
denzen bar fich nur nad Ruhe jehnte, entjchied fi für die Auf- 
rechthaltung des Friedens. Herr von Zierotin unterrichtet vorläufig 
Ilyezhazy und Tſchernembl über die Erfolge-feiner Unterhandlung 
mit den Ständen und verfichert, fein gegebenes Wort halten zu 

33) Landtagspamatfenbuh Sännerlandtag 1608. — Cod. 1. Feb. 1608 
Illyezhazy, Id. Dec. 1607 Budowa. Fait jede gleichzeitige Stadtchronif 
erwähnt von den Anjchlägen Berfa’s und der Abficht Tilly’s, die Häupter 

des mährijchen Adels aus dem Wege zu räumen, jo insbejondere Leu: 

pold's Chronik von Iglau. ©. 255. — Kurze und wahrhaftige Ver— 

zeihnuß- der böhmiſchen Gefchichte, fo in jüngft abgelaufenem Jahr 
1608 ſich zugetragen. 1609. o. D. 4% 30 ©. in meiner Bibl. 

3) Die Forderung des Gardinals Forgah an die Stände Mährens ge— 
richtet, fie mögen eine Kanone, welche aus Berencz nach Mähren ge: 

führt wurde, zurückgeben, wurde aus patriotifchen Rückſichten nicht erfüllt, 

weil diefe Kanone die Legende trug: Contra Marchionatum Moravise 
35) Hurter a. a. O. V. 169, 238. 

Zierotin und feine Zeit. 26 
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wollen, auch wenn es ihm perfönlich von Nachtheil wäre. „Ich 
werde,“ jchrieb er — auf die Noftger December - Zufammenkunft 
anfpielend — „die Verträge, die gefchlofjen wurden, zu vertheidigen 
wifjen. 3°) | 

Durch diefe, an die Häupter der Ungarn und Defterreicher 
nach Preßburg gefandten Erklärungen Fonnten diefe Länder auf die 
Mitwirfung Mährens zählen und zur Entfcheidung fehreiten. Zu- 
gleich rieth Zierotin Herrn Tſchernembl nochmals, fich nicht in leere 
und nußlofe Worte und Borftellungen bei Rudolph einzulaffen. 
Indem Herr von Zierotin faft jeden Brief an die Auftro -Ingarn 
in diefem Sinne ſchrieb, nahm er einen bedeutenden Einfluß auf 
die Bildung des agreffiven Programms der Bewegungspartei und 
auf die entjcheidenden Verhandlungen in Preßburg. ?7) 

Sofort. eilte Carl von Zierotin nad Straßnig, um dem 
Sige des ungarischen Landtags näher zu fein und die von dort 
aus jehnlichtt erwarteten Nachrichten früher zu empfangen, dann 
auch um vielleicht durch feinen Einfluß die wieder beginnenden 
Einfälle ungarifcher Streifparteien nad Mähren zu verhindern. 

In Preßburg aber war der Entjchluß, nach einigem Sträuben 
einer Minderzahl Fatholifcher Defterreicher und einiger ungarischen 
Prälaten, endlich gefaßt. Beſtimmte Zuficherungen der evangelischen 
Keichsfürften, die vom Kaifer verlangte Reichshilfe nicht zu leiften, 
mochten noch die Bedenfen des Erzherzogs Mathias, Illyezhazy's 
und Tſchernembl's vermindert haben. Dieſe Zuficherungen gingen 
wie die Schreiben der Ungarn an die Neichsfürften durch die ge- 
heime Kanzlei zu Wittingan. 

Die Ungarn baten gleichzeitig um die mächtige Intercejfton 

Roſenbergs bei Rudolph, Roſenberg ſäumt nicht, eine Sommation 
an die Kronbeamten Böhmens zu richten, damit fie den Kaijer 
bewegen, den Forderungen der Ungarn nachzukommen Mit allen 
diefen Schritten macht Roſenberg Churpfalz befannt. Die Briefe, 
welche Zierotin an die Defterreicher und nah Wittingau jchrieb, 
werden dem Fürften Chriftian von Anhalt mitgetheilt, Erzherzog 

36) Cod. 29. Jänner und 14. Feb. 1608. XII. Cal. Mart. R. Stahrenb. 

Hurter V. 170. 

37) Hurter V. 141. — Cod, 18, Feb. 1608. R. Stahrenb. 
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Mathias ſelbſt fchreibt an Roſenberg und bittet um Unterftägung 
- feiner Sache bei dem Churfürften. 
Als die Forderungen der Ungarn bereits befannt waren und 
der Aufitand in Mähren vorbereitet wurde, haben Zierotin, Tſcher— 
nembl und Budowa durch Roſenberg und Hod Anhalt für die 
Sache der Länder zu gewinnen gefucht. Der Anſtoß geht von 
diefen Herren aus und Nofenberg erfcheint mehr nur wie ein 
Werkjeug in der Hand feines ſchlauen Rathes Hod, weldyer in 
voller Uebereinftimmung mit jenen dreien handelt. *) 
Am 4. Februar 1608 wurde die Gonföderationsurfunde 

zwifchen Mathias den ungarischen und den ober - öfterreichifchen 
Ständen befiegelt. Sie verbanden fih zum Vollzuge des Wiener 
Friedens, dann des Friedens zu Sitwa Torof und gegen jeden, 
der ſich der Verwirklichung des Friedens widerfegen würde, Zu- 
gleich jchrieben die Ungarn an die Neihsftände und baten um 
deren Interceffion bei Sr. Maj., damit derfelbe diefen Frieden 
doch endlich confirmire, auch luden fie die Reichsfürſten ein, der 
Preßburger Gonföderation beizutreten. Die proteftantifchen Fürften 
auf dem Reichötage, von König Heinrich IV. aufgeftadhelt, waren 
geneigt, wenigitens die Forderung der Ungarn, die Reichshilfe dem 
Kaifer nicht zu gewähren, zu erfüllen. ?%) An den Kaifer richteten 
die Ungarn eine Nechtfertigungsichrift darüber, daß der Landtag 

wider den, durch Tiburtius Himmelreich überbrachten Befehl nicht 
auseinander ging; fie erklärten jelbft, den Erzherzog Mathias 
verhalten zu haben, die beiden Frieden gut zu heißen, um das 
Reich vor Untergang zu bewahren. Andere wichtigere Beſchlüſſe 
über die Nachfolge in Ungarn wurden noch geheim gehalten, 

38) Cod. 14. Feb. 1608 Illyezhazy — Cod. XI. Cal. Mart. 1608 an 
Stahrend. — 1. und i9. Feb. 1608. Anh. Reg. CXIN. 1/150. — 
Ho an Anh. 27. Feb. 1608. Hod und Roſenb. an Anh. Anh. Cop. 

226/85. Bernh. Arch. 

39) Les princes protestants se sont ligu&s avec les hongrois dans le but 
de conserver leur religion et privileges. Harlay 238/10. P. 4. 12. Jän. 
1608. Der langjame Gang des Reichstags in Negensburg wurde von 

den Proteftanten herbeigeführt. Elles donnent le temp aux Autrichiens 
et aux hongrois de s’organiser sous la conduite le l’Archidue Ma- 

thias. Ibidem. P. 32. 23. Feb. 1608. ©. Hurter V. 139, 157 und 161 

bis 162. 

26* 
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An die Garanten des Miener Friedens, die Stände der 
Länder, ergingen Schreiben; das an die Mährer gerichtete erinnerte 
an die Leiden Ungarn’s, die ihm durch Löjährigen Türfenfrieg 
erwachſen find; wenn der Friede nicht gejchloffen würde, dann 
müßte diefe edle Vormauer der Chriftenheit zu Grunde gehen. 
Sie baten Ladislaw Berka, ald Landeshauptmanns-Stellvertreter, 
den Kaifer zur Confirmation des Friedens zu vermögen, widri- 
gens fie zu andern Mitteln fchreiten müßten, 

Carl von Zierotin erhielt ein befondered Schreiben gleichen 
Inhalts, jedoch ohne oftenfible Aufforderung zum Beitritt zu der 
Eonföderation. Vier andere wurden an die vornehmften Mitglieder 
der Stände nach Mähren und mehrere nach Böhmen abgejendet. 
Zierotin erbat fih die Namen der Adrefjaten, um bei denjelben 
im Intereſſe der Aufforderung der Ungarn zu wirfen, 2%) 

Earl von Zierotin gab dem Grafen Illyezhazy die Ver— 
fiherung, vorläufig zuftimmend antworten zu wollen, und vermied 
es, noch feinen ganzen Plan zu enthüllen. Jene Schritte der 
Ungarn fchienen dem Herrn von Zierotin noch viel zu ſchwach, 
er war überzeugt, daß der moralifche Drud des Preßburger Bünd— 
nifjes, jelbft die gefaßten Beſchlüße: zu rüften, Steuern auszu- 
ſchreiben und dem Erzherzog eine außerordentliche Vollmacht zu 
übertragen, nicht im Stande fein würden, den Prager Hof zu 
Eonceffionen zu bewegen. Er war von der Aufrichtigfeit der Abficht 
des Erzherzogs, mit dem Bruder völlig zu brechen, noch nicht ganz 

0) Dobner Mor. II. 477. Cod. 16. und 18. Feb. 1608 an Illyezhazy. — 
Hurter V. 156. Wenn Haniwald in feiner Relation über das Auffangen 

eines Curier's mit den ungarifchen Schreiben an die Reichsſtände (Hammer 

11. B. 209) erzählt, Herr v. Roſenberg und die böhmifchen Stände, wie 

Carl v. Liechtenftein (nicht wie es bei Hurter V. 159 irrig fteht: Zie— 

rotin,) und die mährifchen hätten die Briefe der Ungarn uneröffnet dem 

Kaifer zugeſchickt — fo ift dies nur eine Verwechslung mit dem Herrn 
Chriſtoph v. Lobkowitz, welcher (Harlay 238/10 P. 32.23. Jänner 1608) 
diefe Schriften wirklich) dem Kaifer zufandte. Sollten Roſenberg und 

Liechtenftein wirflich dem Beijpiele des Herrn v. Lobfowig gefolgt fein, 

jo war dies nur eine lächerliche Farce, um den Kaifer über ihre Ge— 

finnung zu täufchen, da doch Liechtenfteins eifriges Werben für den 

Erzherzog in Mähren und Roſenbergs Freundjchaft für Anhalt jeden 
Unbefangenen über die Gefinnungen dieſer Herren in’s Klare jegen mußte. 
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uberengt.!) Georg Hodig, der ald Agent der mährifhen An- 
bänger des Erzherzogs zu Wien weilte, ſchrieb an Herrn von 
Bierotin, daß die Defterreicher, befonders die Prälaten Reue 
empfänden und daß der Erzherzog nicht raſch und entſchloſſen 
genug auftrete. Zierotin befürchtete noch im legten entfcheidenden 
Augenblide eine Umkehr des Erzherzogs und der Defterreicher. 

In der That wollten diefe von der Durchführung der befchloffenen 
Werbung nichts wiffen und vorerft den Erfolg der Denffchriften 
an den Kaiſer abwarten. Zierotin fchrieb darauf an Richard Stahren- 
berg: „die Defterreicher mögen den Frieden, den fie geſchloſſen, 
mit aller Macht vertheidigen, und nicht am halben Wege ftehen 
bleiben, jonft find alle verloren.“ Er fpricht ihnen Muth zu und 
weist auf ſich; er felbft ſei mehr als ein anderer verfolgt und 
bedroht worden und doch trete er jetzt, befeelt von der Gerech— 
tigkeit der Sache und thätig für das öffentliche Beſte, zu den 
Friedensfreunden über. 

Da die Mährer ihre Zuftimmung zu den Preßburger Be- 
ſchlüßen nicht förmlich und feierlich erflären wollten, bevor nicht 
der Erzherzog und die Defterreicher die Schiffe hinter ſich ver- 
brannt und duch eine unzweidentige Handlung die Abficht des 
aggreffiven Vorgehens gegen Prag fundgegeben hatten, jo drang 
er bei den Defterreichern auf rüdhaltlofes Vorwärtsjchreiten, wor- 
auf feine wiederholte Mahnung an diefelben die erwünfchten Früchte 
getragen hat. Bon Seite des Erzherzogs wurden, um jein Unter- 
nehmen zu motiviren, Gejandte an die NReichsfürften und an die 
italienischen Souveraine abgefertigt und durch ein Manifeft Rü— 
ftungen öffentlich angeordnet; eine frifche Thätigkeit befundete es, 

daß die legten Zweifel in Wien befeitigt waren. 1?) 
Viele Mitglieder der mährifchen Stände traten zu Brünn 

Ende Februar 1608 zufammen, angeblih um über die Verthei- 
digung ded Landes, zufolge des Landtagsbejchlußes vom Jänner 

4) Die Beforgniffe waren nicht gang unbegründet, wenn wir die Sendung 
Khlejels im März nad) Prag — wovon fpäter die Rede fein wird — 

in's Auge faſſen. Hurter V. 229—230 und 154. — Der Erzherzog 
lud aud) die Mißvergnügten der Nachbarländer zur Berjammlung der 

Defterreiher. Hurter V. 168. 

#2) Hurter V. 170, 186 und 194. 
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desfelben Jahres, in der That aber um eine Vorberathung über 
die Art des Anſchlußes an die Bewegung zu pflegen. Herr von 
Zierotin war dadurch gehindert, der Einladung Illyezhazy's, der 

auch feiner Seitd auf eine dur die Mährer zu veranftal- 
tende Demonftration drängte, zu folgen und nad Stampfen zu 
fommen. ® 

Berka, der Cardinal von Dietrichftein und ihre Anhänger 
waren inzwiſchen nicht unthätig. Letzterer reiste nad) Prag, um 
ſich Inftructionen darüber zu erbitten, wie das Schreiben der 
Ungarn zu beantworten jei und dem Kaifer zu danfen für die 
Erneuerung des bifchöflihen Münzrechtes. Der Gardinal fand 
jedoch, daß man zu Prag des Nathes eher bedurfte, als daß 
man von dort aus einen empfangen könnte. Dietrichftein ftand 
hoch in des Kaiſers Gnade, er wurde jetzt zum Präfidenten des 
geheimen Rathes ernannt, und war dem Kaifer und dem Haufe 
tren ergeben.*?) Der Kaifer wollte ihn nach Rom jenden, um 
Subfidien zu erbitten; e8 fam jedoch davon ab, da des Cardinals 
Anwefenheit in Mähren jest dringend geboten war. Der Kardinal 
riet) nur Mährens Angelegenheiten nicht aus dem Auge zu ver- 
lieren, und theilte einen Plan mit, wegen Errichtung einer vegel- 
mäßigen Boftverbindung zwifchen Prag und Brünn. 

Berka nahm von dem Schreiben der Ungarn vorerft Feine 

Notiz, fondern zog die Truppen Tily’s in der Nähe von Brünn 
zujammen, um auf alle Eventualitäten gefaßt zu fein. Gewiß 
waren ihm die Bewegung der Friedenspartei, die Verbindungen 
derjelben mit den Ungarn, die Schritte Zierotin’s, Hoditz's und 
Liechtenftein’s nicht entgangen. Die Warnungen, welche ihm von 
Prag aus zufamen über den Charakter der Schritte jener Herren, 
überzeugten ihn, daß raſches Handeln Noth thue. Er Eonnte die 

#3) Landtagspamatkenbuch Jännerlandtag 1608. — Cod. 18. Feb. 1608 
Illyezhazy. — Harlay 16. Feb. 1608 238/10. — Boczek Priv. Slg. 
Pat. 5. Jänner 1608, Nr. 2859, über das bifchöfliche Münzrecht. — 

Der jpanifche Botjchafter lobt den Gardinal und bemerkt, er fei der 

eifrigfte Diener des Kaifers, ganz wie fein Vater Adam, Mar von 

Dietrichftein war aber nach Italien gereist, um den Inconvenienzen einer 
falfchen Stellung auszuweichen, welche die Mißhelligkeiten zwijchen den 

faif. Brüdern hervorrief. Clem. al rey 15. März 1608. 2494. Sim. 

Surter V. 235, 
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Geguer am fiherften treffen, wenn er ihre Häupter unſchäd- 
lich machen würde. Es war eine befannte Sache, daß Berfa 
und Tilly die Abficht hatten, fi) der Perfonen und des Gigen- 
thumes derfelden zu bemächtigen, fie als Feinde des Kaifer zu 
vernichten. Gegen die Ungarn wollte man diefes Verfahren ſchon 

früher anwenden. Gin Epigramm war im April 1608 im Um— 
lauf, weldyes nachftehende Worte dem „Monfor* Tilly in den 
Mund legte: 

ad Ich hab die ganze Nacht gearbeitet, 
Meinen Garn aufs gewiss ausbreitet, 

0 Meine Compagnie zur Hülf angelangen, 
0 "Doch keinen mährischen Herrn können fangen. 

Da diefe Beſchuldigung Tilly's in einer in ganz Deutfchland 
colportirten Drudfchrift enthalten war, verfaßte er eine befondere 
Nechtfertigungsfchrift und erflärte in einem Schreiben an Ehur- 
pfalz diefe Gerüchte als verleumderifch. +) 
Erſchreckende Nachrichten kamen aus dem benachbarten Trop- 
pau; hier wüthete das Geißbergerifche Negiment, Bürger ermor- 

4) Diefe Drudichrift Tilly’s, welche im Cod, G. in böhmifcher Ueberſetzung 
mitgetheilt if, enthält eine einfache Negirung der vorgebrachten Klagen. 
Tilly verfichert, nur immer jo gehandelt zu haben, wie es ſich einem 
Gavalier zieme. Es jeien ihm feine Klagen über Greefje jeines in 
Mähren liegenden Kriegsvolfes zugefommen, welchen er nicht geredht 
geworden wäre; mit Entrüftung weist er die Beſchuldigung zurüd, die 
Grmordüng mährijcher und öfterreichifcher Herren in Abficht gehabt, 

und ftellt es entjchieden in Abrede, dabei blutige Aufträge (von Prag 
aus) erhalten zu haben. Die Zeit, in welcher Tilly diefe Antwort nieder= 

jchrieb, dürfte das Ende Aprils 1608 gewejen fein. Tilly an Churpfalz 

1608. Münchner Staatsardyiv 547/4 F. 287. Tilly oder der dreißig: 

jährige Krieg, von Gf. Villermont. Schaffhaujen. Hurter. 1860, ©. 49. 
n. 3. — Cod. G. Fol. 113 im Land. Arch. Es enthält diefer Coder 

ein Gedenkbuch der Stadt Brünn, verfaßt von Georg Hovorius, An: 
fangs des XV. Jahrhunderts, und ift eine treffliche Quelle zur Ge— 

fcbichte der Stadt Brünn in jener Periode. Der Codex enthält Fol. 117 
auch mehrere Cpigramme über die Perjonen, welche zur Zeit der Diffe— 
venzen zwilchen Mathias und Rudolph eine hervorragende Rolle fpielte. 
Wir haben: diejelbe im Beilagenbande Nr. CCLXXXIX. abgedrudt. Das 
obige Epigramm über Tilly ift diefer Sammlung entnommen. — Hurter 

V. 117. 218. 247. 253. 307. — Cod. 15., 19. und 24. März 1608. 
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dend, Knaben und Mädchen ſchändend. Gegen die Gapitulation 
mußten die Bürger Fatholifch werden; der proteftantifche Gottes— 
dienft wurde eingeftellt und als fi einige Bürger zur Wehre 
feßten, wurden die Vornehmſten öffentlich enthauptet und die 
Leichen profanirt. #5) 

Diefe Vorgänge mußten den Ausbruch, der Bewegung be- 
ſchleunigen. Es handelte fich nicht allein um die Friedensconfir- 
mation, Eine Verwaltung, die ſich zur Aufgabe gemacht zu haben 
Ihhien, das Land zu verderben, das Leben und Eigenthum der 
Bürger zn gefährden, fonnte auf die Dauer nicht beftehen. 

Freitag am 7. März 1608 wurde eine Landrechtsſitzung zu 
Brünn abgehalten. Eine große Anzahl von Herren und Rittern 

fuhren nad der Hauptftadt, wiewohl noch Tags zuvor das un— 
heimliche Gerücht herumgetragen wurde: Berfa habe bei Nacht 
und Nebel Truppen in die Stadt eingelafjen, um den befannten 
blutigen Auftrag Tilly's auszuführen, %) auch ftehe der Stadt: 
rath völlig auf Seite Berka's. Als die oberften Landesofficiere 
und die Landrechtsbeiftiger, darunter Herr Carl von Zierotin, fich 
im Sigungsfaale in Gegenwart einer zahlreichen Zuhörerichaft 
verfammelt hatten, trat plöglih Herr Carl von Liechtenftein an 

#5) Eng Oppaland, 2, 106 und 108. — Harlay a, a. 0. 22, März 1608, 
238/10. 

#) Tilly, erzählt eine Zeitung aus Linz, (Anhalter Acten Bernb. CXII, 
Fol. 1/213) ſei „schlechter Wege halber nicht zeitig gefommen“ und habe 
fein Nichterfcheinen dur ein Schreiben an Berka entjchuldigt. Der 
Bote, welcher das Schreiben überbringen follte, fei an die unrechte 

Adrefje gelangt und der Brief durch einen Herrn erbrochen worden, 

welcher den Inhalt den Landherren befannt gab. Dadurch ſei der Anz 

ſchlag Tilly’s verrathen worden. Nach dieſer Zeitung waren die Woh— 

nungen der Landherren ſchon dem Herrn v. Tilly bezeichnet, in welchen 

diefe des Nachts überfallen und ermordet werden jollten. Diefe Gejchichte 

klingt faft wie eine Babel. Eine nicht jehr zuverläffige Duelle — eine 
Beitung aus Linz, erzählt davon, während den mährifchen Berichten 
die Botengejchichte ganz unbekannt ift. Ebenſo ungenau ift die Erzäh— 
lung, daß, als Berfa am zweiten Tage mit lauter Stimme in der Land— 
ftube ausgerufen: Wer Faiferlich ſei, folle zu ihm treten — nur zwei 

Herren bei ihm blieben, die andern aber ruhig auf ihrem Plage geſtan— 
den feien. Es jcheint dies eine Berwechslung mit ber Aufforderung 
Liechtenſteins zu fein. 
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e von mehr als ſechzig bewaffneten Herren und Rittern“) 
in den Saal, ergriff, an Berka fi) wendend, das Wort 

erklärte Namens aller Anwefenden, wie die Nachricht von 
? Bewaffnung der Ungarn und den Werbungen in Defterreid) 

e 

g 

F ‚eine ungemeine Aufregung im Lande verurfacht habe. Diefe Auf- 
ſei im fteten Wachen, da fremdes Kriegsvolf, Tilly’s 
‚zu dreißig und vierzig Mann in Mähren eingedrungen 
ne daß man wifje, wer hiezu die Genehmigung ertheilt 

rischen Landherren finden es für nothwendig, im 
Gefahr für das Land, für Gut und Blut, für Weib 

Kind, die Lage Mährens hier zu erwägen und fordern die 
vom Laudrecht auf, die Schranfen zu öffnen, damit fie 

den Oberftlandesofficieren und den Landredhtsbeifigern vereint 
die nöthigen Maßregeln treffen können, Berfa erlangte mit einem 
Male Gewißheit über die Abfichten der Herren und Ritter. An- 
gefichts des Sturmes, der fi, wie er ed ahnen mochte, auch ge— 
gen ihn erhob, verlor er nicht den Muth und war entfchlofjen, 
dem Begehren entjchieden entgegen zu treten, In ftolzem Tone 
erwiderte er, feine Kundfchaften ſeien verläßlih, er wilje von 
feiner Gefahr; übrigens habe fd, darum Niemand zu fümmern, als 
er jelbft, er vertrete hier den Kaifer, wolle jenes Begehren Seiner 
Majeftät anzeigen, und nad erhaltener Antwort den Ständen ge- 

ftatten mit den Landesofficieren zu conferiven. Herr von Berfa 
war formell im Unvechte, denn es war gebräuchlich, daß bei außer- 
ordentlichen Zuſtänden und Gefahren das Landrecht fih mit Stände- 
gliedern verftärfte, wie es feit dem Jahre 1605 häufig gefchah. 
Herr Carl von Liechtenftein wiederholte, fich auf diefe Gewohnheit 

fußend, das Begehren: die Schranfen zu öffnen, nachdem die Ge- 
fahren für das Land zunehmen, Heidufen und Faiferliche Söldner 

Einfälle machen; — er frage jebt den "Landeshauptmann, wie er 
das Land vor dem „Verbrennen und Berfengen jchügen wolle.“ 
worauf Berfa erwiderte, „er, Herr von Liehtenftein, habe Fein 
Mandat, im Namen Anderer zu fprechen,“ Allein es erhoben 
fofort alle Landherren ihre Stimme, um zu befräftigen, Liechten- 

ftein jei ihr Wortführer. 
Nach diefer Scene zog ſich Berfa mit den Landrechtöbei- 

= 

288. J 

9) Es war nicht geſtattet, die Landſtube bewaffnet zu betreten. 
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figern in das benachbarte Berathungszimmer zurück. Nach längerer 
Zeit fam er heraus und wiederholte feine frühere abweisliche 
Grflärung. Die Herren und Ritter forderten darauf, daß Die 
Landesofficiere heraustreten, fich mit ihnen vereinigen, um Be- 
ſchlüſſe zu fallen, da Gefahr am Verzuge ſei; Nachts werde Kriegs- 
volf in die Stadt eingelaffen, die Berathung fei nicht zu verfchieben. 

Nach einer abermaligen Beſprechung mit den Herren des 
Landrechtes verfündete Berka den Beſchluß: die Landrechtsbeifiger 
wollen in den Functionen ihres Nichteramtes nicht geftört fein, 
er werde S. M. bitten, einen Landtag einzuberufen. Bis dahin 
mögen ſich die Herren gedulden. Man fagte es ihm fpäter in's 

Geficht: er habe die Worte des Beſchlußes, der dem Begehren 
Liechtenftein’8 gerecht jein wollte, verdreht. E8 war Berfa vor 
Allem darum zu thun, Zeit zu gewinnen, um vor der Zufammen- 
tretung des Landtages die nöthigen Truppen ſammeln und die 
Bewegung mit Gewalt unterdrüden zu können. Noc waren bie 
Landherren entjchlofjen, die Form zu wahren, um den Vorwurf 
eined revolutionären Vorgangs von fih fern zu halten. Sie 
begehrten daher abermals den Einlaß in die Schranfen, um im 
legaler Weife die Lage des Landes in Erwägung zu ziehen. Nach 
einer dritten Berathung, welche bis jehs Uhr Abends dauerte 

und wobei die Herren des Landrechtes Berfa zwangen, nachzu— 
geben und den Wortlaut ihres Beſchlußes genau zu verfünden, 
ſprach diefer zu den Landherren in düſterem Lafonismus: „Wollet 
morgen um act Uhr in der Landftube erfcheinen!“ Die Inter— 

pellation über das nächtliche Deffnen der Stadtthore und Ein- 
lajjen bewaffneter Männer beantwortete er nicht. 

In banger Beforgniß und erzürnt über das erfolglofe Mühen 
und Ringen, den gefeglichen Boden zu behaupten, traten die Stände 
nach diefer Antwort zu Berfa, proteftirten in einer öffentlichen 
und feierlihen Erklärung gegen deſſen Verfahren, lehnten die 
unheilvolle Folge jeiner Weigerung, den legalen Weg zu öffnen, 
von fih ab und erklärten ihn für ‚feine Handlungsweife verant- 
wortlih. Sie ſchloßen den Proteft, indem fie die Schranfen ge- 
waltfam öffneten und Herrn von DBerfa, unter Ausftoßung von 
Schimpf- und Drohworten zuriefen, Fein Vertrauen in feine Ver- 
waltung zu haben. Schon feit der Zeit des erften Türfeneinfalls 
habe er e8 verwirkt. Herr von Liechtenftein im hohen Grade auf- 
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geregt, rief ihm zu: „Du follft Landeshauptmann fein, Du bift 
aber ein Landesverräther und ein Lofer ehrvergefjener Böfewicht, 
der nicht werth ift, neben einem ehrlichen Landheren zu figen!* 
Als Berfa hinausging, machte ihm Niemand die „NReverenz“ 
und die im Vorzimmer wartenden Lafaien ferien fpottend ein- 
ander zu: „was bift Du, fpanifch oder ſtattiſch?“ auf Berfa’s 

Gefinnung anfpielend. 1%) 
9 Die Landherren traten ab und verfammelten ſich Nachts in 
einem Gaſthauſe; fie ſchliefen nicht, das unheimliche Gerücht, daß 
Bewaffnete in der Stadt verftedt feien, veranlaßte fie, fünfzig 

der jüngeren Gavaliere die Straßen durchreiten zu laffen und 
Wade zu halten. So brady der Morgen des 8. März heran. 
Noch im Gafthanfe begann die Erwägung der Vorgänge des ge- 
ftrigen Tages, Berka's Weigerung wurde als ein Act des Landes- 
verrathes angeſehen. Alle Befchtwerden, die man gegen ihn hatte, 
wurden vorgebracht. Seit feiner Anfunft in Mähren hatte er gegen 
Recht und Geſetz gehandelt. Er war es, der Zanf und Hader 
unter die Landherren fäete und die Verſöhnung hinderte. Sein 
Amt beutete er aus, um reich zu werden. Die Gefchichte feines 
Armeecommando’8 im I. 1604 fam zur Sprache, nie habe er ſich 
Panzer und Schwert angefchnallt und doc ſich die Beſoldung 
und andere Gelder zugeeignet, der Kaifer felbit habe ſich darüber 
beſchwert. Die Gewalt, die das Amt des Landeshauptmanns über 
die Waifen von Standesperfonen einräume, hatte er ſchmählich 
gemißbraucht und adelige Jungfrauen wie Bauernmägde auf fei- 
nem Hofe gehalten. *%) Durch falfche Angaben bei Hof hatte er 
den Kaifer gegen die Stände geftimmt, um ſich eine unumfchränfte 
Gewalt zu erwirfen. Kein Geſetz, feine Landesordnung war ihm 
heilig, ex vermaß fich einft zu erflären, daß, wenn der Kaifer 

Etwas gegen das Recht und des Landes Wohl befehlen werde, 

48) Cod. 19. März 1608 Lomb. — Bifcher an Fleckhammer 12. Auguft 
1608. Sec, d’Etat. Brüjjel 103. 

4) Ein jchredlicher Zufammenhang Berka's mit dem allmächtigen Kammer: 
diener Lang drängt fih Hier auf. Diefer alte Jude war ein ſchamloſer 
Wüftling und Kuppler. Nach feiner Gefangennehmung fam es zur 
Sprache, daß feine „Mercantien” zum Aufftand und Abfall der Mährer 

viel beigetragen haben. Hurter. P. Lang. 155. 
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er der Mann fei, dies auszuführen. Die Sequeftration der Herr- 

ſchaft des Grafen Illyezhazy, Göding, welche nach dem Frieden 
hätte tractatmäßig aufgelafjen werden jollen, wurde zu feinem 
Bortheile fortgeführt. Er benahm ſich nicht wie ein Beamter des 

Kaifers, fondern wie ein Erbherr von Mähren. Außerdem hatten 
die Führer der Bewegung: Liechtenftein und Zierotin, ganz ber 
fondere Urfacdhen, dem Landeshauptmann feind zu. fein; durch 
Berka haben diefe Beiden ihre Aemter verloren, in Folge feiner 

Nänfe find Procefje zu Ungunften Liechtenftein’8 entſchieden wor- 
den. Berfa verfolgte eifrigft die Picarditen. Er heiratete eine 
Verwandte Zierotin’d wider deſſen Willen und bewirfte deren 
Uebertritt zur Fatholifchen Kirche. — Die Cavaliere faßten jene 
Beihwerden im einer fihriftlihen Klage zufammen, dann eilten 
fie in die Landftube, — Berfa war noch nicht anweſend. End- 
lich erſcheint er daſelbſt doch „unerfchrodfen und unbewogen“ 
über die wiederholte Forderung der Landherren, feine geftrige Wei— 
gerung erneuernd, Darauf erhob fi Liechtenjtein, hielt ihm alle 
jene Klagepuncte vor und Schloß mit der Erflärung, daß er Berka) 
nicht länger im Amte bleiben Fönne, 50) 

Liechtenftein bemerfte zugleich, daß eben Nachrichten über Die 

Exceſſe der Tilly'ſchen Reiter einliefen, das Gericht möge fi 
vertagen, da wichtigere Dinge auf der Tagesordnung ftänden, Berfa 
mußte über diefe Puncte die Umfrage im Landrechte halten, die 

erſte Waffe gegen fich gleichſam felbit ſchmieden. Der Beſchluß 
fiel ganz gegen feine Anficht aus. Sein Sturz war jet unver- 

meidlich. Als nunmehr Liechtenftein die Landesofficiere und Land- 
rechtsbeifiger mit dem Ausrufe: Qui amat patriam sequatur me! 
aufforderte, aus den Schranfen herauszutreten und ſich mit ihnen 
zu vereinigen, Famen — zwei Perfonen ausgenommen — alle zu 
den Baronen heraus.31) Es gab nicht mehr eine proteftantifche 
und eine Fatholifche Partei. Alle religiöfen Differenzen ruhten; e8 
gab nur eine Partei, die Partei, welche Recht und Geſetz, Leben 
und Eigenthum gegen jeden Feind vertheidigen wollte; die unge- 
heuere Partei der Ordnung und des Friedens gegen die der Willfür 

und der Anarchie. — Durch ihren Beitritt hatte die oberfte Ver- 

50) Viſcher an Fleckhammer 5. Juli 1608. Brüfjel. Sec. d’Etat d’All. 163. 

51) Wahrjcheinlich Kawfa und Ziampach. 
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waltungsbehörde Mährens das Vorgehen der Landherren offen 

Anders war die Haltung der k. Städte. Das Patriziat, die 
Rathöfreunde waren dem Adel entſchieden feindlic; gefinnt. „Ci- 

s nobis infesta,* ſchrieb Carl v. Zierotin an Tfchernembl;>2) 
ſo geoß war der Haß der Erfteren gegen die Landherren, 

daß jene lieber das alte Willfürregiment, das ihrem Wohlſtande, 
ihrem Gewerbfleiße jo tiefe Wunden ſchlug, erdulden wollten, als 
eine neue, die Gewifjensfreiheit gewährende Regierung anzuer- 
kennen, nur weil diefelbe vom Adel poftulirt wurde. Es waren 

dies die Früchte jenes erclufiven Geiftes, welcher die Bürger gegen 
die beitehenden Verträge vom Anfaufe landtäfliher Güter be- 
harrlich ausſchloß. Diefer Haß, den der Stadtrath von Brünn 
auch offen zeigte, die Ergebenheit und Anhänglichfeit desſelben für 
den Landeshauptmann Berka flößte den Gavalieren, die noch in 

der Hauptitadt weilten, ein Gefühl von Unficherheit ein. Sofort 
beeilten ſich diefe den Landesofficieren und Landrechtsbeifigern mit- 
zutheilen, daß fie von Gefahren umringt feien. Der Hoffecretär 

Menzel hatte feinem Schwiegerfohne, dem Brünner Bürger, Paul 
Govorius, von Prag aus gefchrieben, er möge feine Frau und 
Kinder wohl bejhügen, in Mähren würden wunderlihe Dinge 

vorgehen und einige um ihren Kopf fommen. Man erzählte, daß 

verdächtige Perſonen, welche ihr Antlig im Mantel verbargen, 
Nachts von Berka's Pferden geführt, in die Stadt kämen und 

mit diefem insgeheim verfehrten, worauf er fie des Morgens ent- 

ließ. Auf bezügliche Anfragen hatte Berfa gar nicht oder nur 
ausweihend geantwortet. Die Landherren bejchlojjen, noch einen 

Verſuch zu machen, um den Brünner Stadtrath auf ihre Seite 
zu bringen und die Unterftügung der Städte überhaupt zu ge- 
winnen, zumal die Landtafel innerhalb der feiten Ringmauern 
derjelben ji befand. Samftag Morgens, ald die Landherren 

in der Landftube tagten, fandten fie den Herrn Piepidy und einen 
anderen jüngeren Ritter zu dem im Rathhauſe verfammelten Brünner 
Stadtrathe mit der Aufforderung, in der Landftube zu erjcheinen 
und mit den andern Ständen gemeinfame Sache zu machen, Der 

Stadtrath ermächtigte drei Rathsherren und den Stadtjchreiber 

52) Cod. 31. März 1608 Tſchernembl. 



414 

Georg Hovorins in die Landftube zu gehen und fund zu machen, 
daß der Stadtrath, nur um ſich nicht unwillfährig zu zeigen, 
diefen Schritt gethan hätte. Der Stadtrath wäre eigentlich dazu 
nicht verpflichtet, weil Fein Landtag ausgefchrieben ſei und bie 
Bürger von Brünn nur einen Theil des vierten Standes bilden, 
daher im Namen des ganzen Standes nicht handeln konnten. Als 
die Deputirten der Hauptftadt in der Landitube eingetreten waren, 
ging Herr Carl von Liechtenftein denjelben ſchnell entgegen und 
lud fie ein, da ihnen die, Entfchlüffe der Landherren, das Land 
vor Verderben zu bewahren, befannt feien, diefem Entſchluße bei- 
zutreten. „Bleibet bei uns, wir werden Euch nicht verlaſſen,“ 
bemerfte Herr von Liechtenftein, er erwähnte dann, daß ein ge- 
wiffer Hovorius erzählt habe: ehe acht Tage verftreichen, würde 
e8 einigen Adelsherrn übel ergehen. Liechtenftein fordert die Raths— 
freunde auf, fich hierüber zu erklären, die Stadt wohl zu bewachen 
und Niemanden Nachts einzulafjen. Georg Hovoriug, der ein Mit- 
glied der Deputation war, trat hervor und bemerkte: „er jelbft jer 
der erwähnte Hovorius und habe nichts derartiges ausgejprengt; 
wohl jei ihm von einem Nitter berichtet worden, daß, ehe acht 
Tage vergehen, 17,000 Ungarn und Heidufen einmarfchiren wür— 
den. Man habe feine Worte verdreht.“ Jenes fatale Gerücht 
wurde von Paul Hovorius verbreitet und war nicht widerlegt, 
wenn auch Georg Hovorius wahr gefprochen hatte, Die Bemer- 
fung des Stadtfchreibers über die Ungarn machte die Landherren 
mißtrauisfch, fie jahen einander etwas verblüfft an, weil fie wahr- 
nahmen, daß ihre eigenen geheimen Plane und jene der Ungarn 
Thon befannt waren. 

Die Deputation gab Feine entjcheidende Antwort, da fie die 

Entſchlüſſe des Nathes zuvor vernehmen mußte; fie gab aber die 
Gefinnungen des Rathes Fund, indem fie die Heberzeugung aus- 
ſprach, daß ſich diefer in allen Dingen, die im Intereſſe des Kai- 
jers und des Landes liegen, von den oberen Ständen nicht trennen 
würde, 53) Allein der Stadtrath war der Anficht, daß die oberen 
Stände im Begriffe waren, fich wider ihren rechtmäßigen Kaifer 

53) Cod. G. 43/b. Nach einer hierüber vom Stadtjchreiber felbit auf Ber 

fehl des Rathes verfaßten Denffchrift über die Vorgänge in Brünn am 

8. März 1608. 
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| und Herrn zu empören. Der Stadtrat) von Brünn billigte die 
Vorgänge der Landherren nicht. Diefe Fannten genau die feind- 
lie Stimmung desfelben; fie erwarteten nicht einmal die Be- 
antwortung der an ihn durch die Deputation geftellten Frage 
und faßten den Beſchluß, an einem Orte, wo ihre perfönlicye 
Sicherheit nicht bedroht war, über die öffentlichen Angelegen- 
beiten Mährens und die Mafregeln ded Wibderftandes zu be- 
rathen. Hiezu wurde die Stadt Aufterlig erforen. Noch am jelben 
Tage Samstag Abends den 8. März fuhren die Herren und 
Ritter in großer Zahl von Brünn nad Aufterlig. Sonntag 
Morgens am 9. März befuchten fie den Gottesdienft und ver- 
fammelten fi hierauf im Rathhaufe. Hier wurden fogleidy einige 
Herren: Herr Carl von Liechtenftein, Weickhard Graf von Salm, 
Georg Martinfowsty und Johann Bukuwky gewählt,‘) um über 
die Lage des Landes Bericht zu erftatten; nad dem Vortrage 
desſelben bejchlofjen die Landherren einftimmig: 1000 Reiter zum 
Schuge des Landes und zur eigenen perſönlichen Sicherheit zu 
werben, zu diefem Behufe eine Steuer von 120 fl. auf jedes 
Giltpferd umzulegen und eine Zufammenfunft zu Eibenſchitz ab- 
zubalten, angeblih, um den Mitgliedern aller vier Stände die 
gefaßten Beſchlüſſe befannt zu machen. Sonad wurden alle Prä- 
laten, die Herren und Ritter des Landes eingeladen, am Sonn- 
tage Quaſimodo (13. April), in Eibenſchitz zu erfcheinen. Die 
königliche Stadt Brünn erhielt ein befonderes Einladungsjchreiben 

mit der Aufforderung, die andern f. Städte davon in Kenntniß 
zu jegen. - 

Auch an den Kaifer jchrieben die Landherren (am 10. März) 
und führten Klage gegen Berka, fie baten, Seine Majeftät möge 
einen andern Landeshauptmann ernennen. Sie erwähnten in diefem 

Schreiben des Landfrievens vom Jahre 1579, insbefondere jenes 
Artikels, der das Recht des Widerftandes bei BVerfafjungsver- 
legungen gewährleiftet. 5) Nichts Fonnte deutlicher die Abfichten 
der Landherren zeigen. Sie erflärten fich bereit, wenn der Kaifer 
einen Landtag nach Eibenſchitz für den 13. April ausjchriebe, (es 

war der von den Landherren ſelbſt beftimmte Ort und Tag) 

54) Cod. G. Fol. 56. 
55) ©. ©. 46, n. 47 und 121 diejes Werkes. 
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denfelben zu beſchicken. In jenem Schreiben rechtfertigten fie die 
eigenmächtige Einberufung einer Zufammenfunft dafelbft durch Hin- 
weifung auf Berka's gefährliche Anfchläge; fie baten, Seine Ma- 
jeftät möge in der Feftfegung der Zeit und des Ortes des Land- 
tags nicht die Abficht eines Ungehorfams erbliden; Gefahr am 
Berzuge fei vorhanden und diefe habe fie dazu gedrängt Am 
Schluße der Schrift traten fte offen mit einem Theile ihrer legten 
Abfichten hervor: fie baten um endliche Confirmirung der beiden 
Frieden, welche von Erzherzog Mathias über des Kaiſers Anord— 
nung gejchlofjen, durch die Stände Mährens und anderer Länder 
garantirt und beftegelt wurden. Auch an die Böhmen und an die 
Schleſier fchrieben die in Aufterlig verfammelten Stände; fte ent- 
widelten die Beweggründe ihrer legten Bejchlüffe und baten um 
Sutervention bei Rudolph wegen der Friedensbeftätigung, dann 
wegen Entfernung der faiferlichen Soldaten aus Mähren. Gleich— 
zeitig forderten fie die Stände jener Länder auf, mit ihnen ge- 
meinjchaftlih vorzugehen. Sie bringen in Antrag die Bildung 
einer engern Union der böhmischen Kronländer, vorerft freilich nur 
in den weiteften Umriſſen. In allen ihren Schreiben beobachten 
fie genau die legalen Formen. Sie fprechen nicht von ſich wie 
von den Ständen Mähren’s; es find nur die in Aufterlig wer- 
fammelten Perfonen des Herren- und KRitterftandes, welche die 
Briefe und Denfjchriften unterzeichnen. 5%) 

Nach der Ausfertigung jener Beſchlüße verließen die Land- 
herren Aufterlig jchon am 11. März. Jeder zog nad) einem Orte, 
wo die perfönliche Sicherheit nicht gefährdet war, da Berka die 
Abſicht hatte, den Aufftand mit Gewalt der Waffen niederzuhalten, 
Berka hatte fich auf fein Gut Groß-Meferitich begeben, um dort 
in Mitte des Lagers der Faif. Truppen und näher an der böh- 
mifchen Grenze zu fein. Wir zweifeln nicht, daß es ihm auch 
gelungen wäre, die aufrührerifche Bewegung zu dämpfen, wenn 
nicht die befannte Unentfchlofjenheit des Hofes dem Landeshaupt- 
mann die Mittel dazu entzogen hätte, 5°) 

56) Cod. G. 41, dann Cod. Hofer (In Dudifs Gejchichtsquellen ©. 173 

bejchrieben) und Cod. D. ©. 695 im 8. A. Handichriften. 

57) Berka an die Olmüger 10. März 1608. Olmüger Stadtarchiv-Reper— 
torium 8. 1. 10. 
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* in Herr Carl von Zierotin, welcher diefe Bewegung organiftrt, 

| das Programm dafür entworfen hatte,5®) fehrte über Bosfowig nach 
Roſitz zurüc, doch nur auf einen Tag, nur um feine Kinder und 

Koſtbarkeiten abzuholen und in Sicherheit zu bringen, denn 
nichſt Roſitz lagerte das Tilly’fche Kriegsvolf, Er fuhr dann am 

19. März über Seelowig nad Strafnig zu feinem Wetter Jo— 
 bhann Briedrich, wofelbft er vom 24. März bis 11. April ver- 
weilte. Hier war er nicht fern von Ungarn und Fonnte ſich, wenn 

RR MEERE werden follte, leicht zu Illyezhazy begeben. 
Berka erließ von Meſeritſch ein abmahnendes Schreiben an 

* —* Städte, er befahl denſelben ſich mit dem Aufterliger Numpf- 
— landtage nicht einzulaſſen, keine Soldaten zu werben und die 

Stadtthore wohl zu bewachen. 

99 Die Stadträthe fandten in Folge dieſer Aufforderung die Schreiben der Aufter! er, an Berfa umd erflärten, den 
Landtag zu Eibenſchitz nicht beſchicken zu wollen. Die Stadt Olmütz 
ſprach ſich in diefem Sinne aus und überlieferte die Einladung 
zur Eibenfchiger VBerfammlung dem Kaifer. Zugleich erinnerte fie 
den Brünner Rath an die alten Verbindungen und drang jegt 
bei jo gefahrvollen Zeiten auf die Erneuerung derjelben. Berfa 
belobte die treue Haltung der k. Städte und verfprach dies loyale 
Benehmen dem Kaifer zur Kenntniß zu bringen. 

Die Gefinnung der herrjchenden Partei in den k. Städten 
fonnte die Bedeutung der, dem Hofe feindlichen Beſchlüſſe jener 
mährifhen Barone nicht abſchwächen. Die Größe der Gefahr, die 
Beſorgniß, daß Mähren für den Kaifer verloren gehen könnte, 
bejchleunigte die Entſchlüſſe des Hradſchiner Hofes. ES war nur 
möglich, den Aufjtand mit Strenge zu unterdrüden oder den For- 

derungen offen und ehrlich nachzugeben. Es war vorauszufehen, 
daß ein dritter Weg erfolglos bleiben mußte, und doch wurde 
dieſer eingejchlagen. 

Der Kaifer jandte feinen vertrauten Rath, den ardinal 
Dietrichftein, dejjen Stimme in Mähren großes Gewicht hatte, 
und Wilhelm von Slavata auf Hradef und Teltſch, Burggrafen 

5) Le Baron Charles de Zierotin qui est bien connu du roi, est joint, 

a ceque j'entende au sieur de Liechtenstein pour les affaires de 

Moravie. Harlay 238/10 P, 30, 22/3 1608. 

Zierotin und feine Zeit. 27 
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von Garlftein, nah Brünn, um den Sturm zu beſchwören und 

die Stände mit Berfa zu verſöhnen. Diefe Herren trafen vor 
dem 19, März dafelbit ein. Sie hatten den Auftrag, einen Land- 
tag auf den 27. März einzuberufen. Berka erließ im Namen 
des Kaiferd das Ausfchreiben. 5%) Die Landherren waren nicht in 
Brünn, und e8 war nicht anzunehmen, daß fie zum 27, März 

in die Hauptftadt fommen würden. An fiherem Orte, wahrfchein- 
lich in der Nähe von Ungarn, hatten fie Berathungen mit dem 
Cardinal. Sie wollten, daß Berfa, den fie des Landesverrathes 
befchuldigten, nicht zum Landtag fomme. Tilly's Negiment lagerte 
nur drei Meilen von Brünn und die feindlihe Haltung der 
Stadt Brünn, im welcher Herr von Berfa zahlreiche Anhänger 

zählte, veranlaßte fie, fi für das Nichterfcheinen in Brünn zu 
erflären. Als aber der Cardinal fein Wort für die perfönliche _ 
Sicherheit der Landherren verpfändet und Berka die Verficherung 
gab, nicht zu erfsheinen, fuhren fie nach Brünn, um die Propofition 
zu vernehmen, welche die faiferlichen Commiſſäre Wilhelm von 
Slavata und Johann d. A, Lukawsky von Lufawes auf Zamrſt 
vorzuteagen hatten, Der Landtag war zwar ‚auf den 27, März 
ausgefchrieben; durch jene Unterhandlungen verzögert, wurde der— 
jelbe jedoch erſt am 29. eröffnet,°%) Der Kaifer ließ die Stände 
auffordern, den General-Landtag, welcher am 14, April in Prag 
zufammentreten follte, zu beſchicken, um die Vertheidigungsmaß— 

regeln für die bedrohten Kronländer zu bejchließen.*') Zugleich 

59) Mezeritich 13. März 1608. G. 47 und 49. — Cod. 19. März 1608 
Lombardo. 

60) Cod. Non. Ap. 1608 an Tſchernembl. Beil. Nr, LXXXVIL — Landtages 
pamatfenbuch a. a. 

61) Das Diarium Anonymi — in der Nusgabe Dobner’s U. 306. eine 
höchſt unzuverläfftge Quelle, fegt den General-Landtag auf den 14. März 
und verwechjelt den auf den 14. April ausgejchriebenen General= Landtag 

mit dem böhm. Provinzial: Landtag, welcher am 10. März in Prag 
tagte. Der Goder 64. im Blaudaer Archiv enthält eine correctere, obwohl 

nicht ganz verläßliche Böhm. Ausgabe jenes-Diariums. In diejem Diarium 
gefchieht des auf dem 14. April ausgejchriebenen General= Landtages 

Grwähnung. Auf dem böhm. Sandtage ddo. 10. März wurden Rüſtun— 

gen bejchlojfen. ©. Hurter V. 252. — Ueber Dobner's Ausgabe des 

Diarium Anonymi und Hofer Cod. n. 56 wird der Beilagen» Band 

Nr. CCXC, Näheres enthalten, 
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befahl Rudolph, daß auf dem gegenwärtigen Brünner Landtage 
über feinen andern Gegenftand, als über die fragliche Propofition 
gefprochen werden dürfte. Eine große Mehrheit erflärte aber diefes 
kaiſerliche Poſtulat nicht erfüllen zu können. 
Die Stände hatten fofort die Politif des Prager Hofes 
durchſchautz man wollte durch Ausfchreibung des General-Land- 
tages Zeit gewinnen, die Sonderlandtage der Länder zu lähmen, 
und da jedes Land feine beften Männer nad Prag zu jener 
Reichsverfammlung zu ſchicken pflegte, diefe Männer der Bewe— 
gung, die in dem einzelnen Ländern begonnen hatte, entziehen 
und als Geißel in Prag zurücdbehalten. Als Motive der Ableh- 
nung ‚der Poftulate hob Herr von Zierotin hervor die Gegen- 
wart fremder Truppen, welche Leben und Gut der Einwohner 
bedrohen und daher die Anweſenheit aller Landherren erheifchen, 
um ſich gegen diefe Angriffe zu ſchützen, dann die Unflarheit der 
Aufgabe des Prager General-Landtages und das Gintreten der 
heiligen Fajtenzeit, welche nicht geftattet, die Wahlen für den legteren 

vorzunehmen. Zugleidy proteftirte Zierotin und mit ihm faſt alle 
Landtagsmitglieder gegen das Verbot, im Landtage über anderes 
zu berathen, als über das, von den kaiſerl. Commiſſären feſtge— 
ſtellte Programm; Zierotin erklärte dieſes Begehren als ganz ver- 
faſſungswidrig. Die Antwort des Landtages erfolgte in jo dürren 
und ſtolzen Worten, daß die k. Commifjäre, über das ungewohnte 
Benehmen der Stände erftaunt und betrübt, feinen der andern 
Aufträge des Kaifers zur Sprache bringen wollten. Nur verfuchten 
fie noch den’ Befehl des Kaifers vom 25. März 1608, wegen Ver— 
tagung des Eibenfchiger Landtages, befannt zu machen, Die Stände 
erklärten jedoch ohne Umfchweif, diefen Auftrag nicht befolgen 

und in die Vertagung nicht eimwilligen zu wollen, Wiewohl diefe 
Verhandlungen bis zu einer ſpäten Nachtſtunde gedauert hatten, 
reiften die Randtagsmitglieder noch in derfelben Nacht davon. Die 
faiferl. Commifjäre blieben allein zurüd, um mit ſchweren Herzen 
die folgenreiche Thatſache zu conftatiren, daß im Landtage vom 

29. März die Beichlüffe der Aufterliger Verſammlung gebilligt 
wurden, daß ſich nunmehr die gefegliche Vertretung des Landes 

Mähren der Auflehnung anſchloß. 
In der jehr Schwachen, dem Kaifer ergebenen Minorität 

befand ſich auch der vierte Stand: die k. Städte; der Kaiſer 
27% 
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hatte denfelben (wie den Prälaten) verboten, die Verfammlung zu 
Eibenfchig zu befuchen, Der Brünner Stadtrath befchloß, dem Be- 
fehle des Kaifers pünctlich nachzukommen. Nach Auflöfung des Land- 
tages verfammelte fih in Brünn Anfangs April der Städte— 
tag und benachrichtigte (1. und 3. April), in Uebereinftimmung 
mit den Beichlüffen des Brünner Stadtrathes, die drei oberen 
Stände, daß die Städte in Eibenfchig nicht erfcheinen können, weil 
der Kaiſer ed ausdrücklich unterfagt hatte, Für diefe ihre treuen 
Gefinnungen baten fie den Kaifer, fie mit Einquartirungen zu 
verjchonen,. Rudolph gab ihnen hierüber beruhigende Zuficherun- 
gen. Die f. Städte waren übrigens viel zu gering an Zahl, als 
daß ihre Haltung in den Gang der Ereignifje hätte entjcheidend 
eingreifen können. Hier tritt num deutlicher als bei andern Anläfien 
die Bedeutung jener Maßregeln hervor, durch welche die Land» 
herren die große Anzahl der Eöniglihen Städte im fünfzehnten 
Sahrhunderte allmälig auf ſechs reducirten. Hätte der Kaifer auf 
den Beiftand von dreißig königlichen Städten zählen können, jo 
würden die Landherren im Jahre 1608 Fein fo leichtes Spiel 
gehabt haben, ©2) 

Es war im Rathe der mährifhen Parteihäupter befchlofjen, 
unter dem Schuge des Erzherzogs Mathias, defjen Ankunft da- 
mals erwartet wurde, das Land Mähren mit Ungarn und Oe— 

fterreich zu verbünden; dies war der eigentlihe Zwed der Zu- 
jammenfunft zu Eibenfchig. Zugleich follte Mähren, welches nun 
offen die Fahne des Widerftandes aufgepflanzt hatte, ein Herd 
der Agitation für Böhmen und für Schlefien fein. Die Seele 
diefer Agitation aber war Herr Carl von Zierotin. Er fonnte das 
Berjprechen einer Zufammenfunft mit Herrn von Tſchernembl nicht 
zubalten, weil er durch die Leitung der öffentlichen Gejchäfte ganz 
in Anſpruch genommen wurde, Durch Timinus und Hod wirkte 
er unermädlih und unabläfftg auf Nofenberg, um durch diejen 
und Wenzel von Budowa (welcher damals. in Wittingau war), die 
böhmischen Herren für den Erzherzog zu ftimmen. Fürft Chriftian 
von Anhalt, welchem fih Mathias auch durch Stahrenbergs Ver— 

62) Landtagspamatfenbuh a. a. — Cod. G. 62. Beil, Nr. LXXXVI — 

Cod. H. 60. Cod. G. 59. 94. ddo. 26. März und 2. April 1608; 

dann 58, 60, 93. 
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mittlung nähern wollte, wurde von allen Vorgängen in Mähren 
unterrichtet, %) ja man glaubte fogar, daß er, wenn ed nötbig 
werden follte, mit pfälziſch-franzöſiſchen Truppen zu Gunften der 

Bewegung interveniven würde, Schleſiſche Fürften: der Herzog von 
Münfterberg und der Marfgraf von Brandenburg und Jägern- 
dorf, unterhielten in der Nähe Carls von Zierotin Agenten, welche 
über den Stand der Dinge zu relationiren hatten. Gleich nad) 
den Bejchlüffen des Landtags vom 29, März ſchreibt Zierotin in 
freudiger und gehobener Stimmung an Tfchernembl, daß in Folge 
feiner Bemühungen der General-Landtag zu Prag nicht zu Stande 
kommen werde; aud die Schleſier, durch das Beifpiel Mährens 
aufgemuntert, würden diefen Landtag nicht mehr befchiden. Er 
hoffe, daß in Böhmen die Zweifelnden noch ſchwankender, die 
Guten und Berftändigen, darunter gewiß auch Herr von Nofen- 
berg, dur die Haltung Mährens aufgerichtet werden würden. 

Die Beſchlüſſe des Landtags würden in Böhmen fiher mit Be- 
friedigung aufgenommen werden, Die Führer der Bewegung rech— 

neten darauf, daß die Schleſier dem Kaifer untren werden und 
die Böhmen wenigftens neutral bleiben würden. Kaum konnte 
Zierotin den Einmarſch der ungarischen Hilfstruppen zurüdhalten; 
er nahm Anftand, dem Franz Turi, welcher eine Abtheilung ungari- 
fcher Truppen an der mährifchen Grenze commandirte, 2000 Thaler 
zu jenden, weil diefe Geldfendung wohl der Einladung zum Ein- 
marjch gleichkäme. Es mußte jedody zuvor der Beſchluß des Landtags 

zu Eibenfhig abgewartet werden. Er war beforgt den Schein zu 
entfernen, als ob man in Eibenfchig unter dem Drude der Nähe 
eined Armeecorps Beſchlüſſe fallen werde, 64) 

Er war überzeugt, daß der Kaifer fich jest unter Feinerlei 
Bedingung freiwillig entjchließen werde, die beiden Frieden zu 
beftätigen und den Ländern jene Garantien zu geben, welche fie 
vor Willfür und ſchlechter Verwaltung und die dem Hofe miß— 
liebigen Perfonen vor einem Angriffe auf das Leben und Eigen- 

thum ſchützen Fonnten. 

63) 9. und 18. Feb. 1608. Anh. Reg. Bernb. — Cod. 15. März 1608 
Timino. — Hurter. V. 240. 256. 

5) Beil. Nr. LXXXVI. — Cod. 11. April 1608 Tury. 
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Die Abfiht, einen engen Bund mit Defterreich und Ungarn 
in's Werf zu jesen, barg den Entſchluß der Mährer, die Negie- 
rung Rudolph's zu ftürzen, Hierin lag der nächſte Zielpunct der 
Politif des Herrn von Zierotin und fo dachten felbft die Ge- 
mäßigten der ftändifch-nationalen Partei, Es ift jedoch nicht zu 
zweifeln, daß die Ultra's, befonders in Ungarn, mit Brojecten der 
ſchon vorbereiteten franzöſiſch-deutſchen Union übereinftimmten und 
nichts Geringered im Sinne hatten, als dem regierenden Haufe 
die Kaiferwürde und die Erbkrone zu rauben, dann wie behaup- 

tet wird um „das Churfürſtenthum Mainz zu fäcularifiren und es 
als Lohn für die guten Dienfte, mit der Würde eines Neichserz- 
fanzlers, dem Fürften Chriftian von Anhalt zu geben“. 

Es war jene pfälziſch-franzöſiſche Faction, welche nicht müde 
war, gegen Defterreich zu confpiriven, um es zu ſchwächen und 
die Erbſchaft in Deutjchland und Italien antreten zu fönnen, 

Rojenberg ſchrieb an den Fürften Chriftian, in Prag mit 
dürren Worten verfündet zu haben, daß, wenn Rudolph das Be— 

gehren Ungarns, Defterreih8 und des Erzherzogs nicht erfüllen 
jollte, 40,000 Heidufen vor Prag erfcheinen und den Kaiſer ver- 
jagen würden. Für einen ſolchen Fall würde Churpfalz zu „hohen 
Ehren“ fommen, Darin lag das legte Ziel der deutfchen Unirten. 

Diefe Abfichten machen das falfche, ſelbſtſüchtige Spiel Anhalts 
klar. Rudolph und Mathias follten discreditirt, abwechjelnd der 
eine wider den andern unterftügt werden, damit endlich, wenn die 
Verwirrung am höchſten, Churpfalz fi der Gewalt in den öfter 
veihifchen Ländern bemächtige. Es war auch Anhalts Streben ge- 
wejen, Ungarn in feine Nege zu ziehen. Als gegen Ende des 
Borjahrs das Gerücht verbreitet wurde, der Kaifer beabfichtige 
gegen die Türfen und Ungarn den Krieg wieder aufzunehmen, 
wurde durch Anhalt bei Churpfalz die Frage angeregt, ob nicht 
an die Einverleibung Ungarns in das deutjche Neich zu denfen 

wäre, weil dann Krieg und Friede nicht ohne Mitwirfung der 

65) Villermont erzählt in Tilly’s Biographie I. 93. daß: le but de l’Union 
etait outre la totale ruine de la maison d’Habsbourg le change- 
ment de l’Electorat de Mayence et de la charge Archichancelier& de 

Empire dans une charge et possesion hereditaire qui devrait etre 

donnee au prince d’ Anhalt. Wir fanden nur in Willer's Werk dieje 
Behauptung. 
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Reichoſtande geſchloſſen werden könnten und die Ungarn gern ihre 

Zuſtimmung geben würden, wenn ſie nur bei ihrer Religion 
und Freiheit belaſſen werden.0) 
Die Vorgänge in Ungarn und im rshergogkpum gaben 
jener pfälziſch⸗frauzöſiſchen Partei auf dem deutjchen Reichstag eine 
eutſchiedene und feite Haltung, In der Abficht, Rudolph zu ent- 

1, waren die Gemäßigten mit den Ultra's zu gemeinfamer 

noch vereiniget.. 
| * Mathias war wie Rudolph unentſchloſſen und ſchwankend; 
allein er war. in der Wahl feiner Minifter vom Glücke begün- 

Weber an des Kaiſer's no an Mathias’ Hofe gab es 
Gharaftere; aber im Lager des Erzherzogs berrfchte Geiſt und 
Energie, ein Khlefel, ein Liechtenftein wirkten als geheime Räthe, 
ein Illyezhazy und ein Zierotin — Ddiefer auch ein Maun von 
großem Charakter. — ftanden dem Könige zur Seite. Mathias 

e zur Ueberzeugung, daß die geringe Ausficht, die er früher 
auf die Nachfolge hatte, von dem Zeitpuncte, in welchem er durch 
die. ‚eigenmächtige Einberufung der Oeſterreicher und Ungarn den 
Rubikon überſchritten, vollends geſchwunden war. 
Als die Gerüchte, daß dem Erzherzog Ferdinand die Nach— 
folge im Reiche beftinmmt fei, eine feſte Geſtalt gewannen, fand 
er ſich tief verlegt. Das Benehmen des Erzherzogs, ganz gegen 
die Tendenz des Aprilvertrages 1606, empörte ihn und er zauderte 
nicht, diefen Vertrag, der bis dahin geheim gehalten wurde, zu 
veröffentlichen, um Ferdinand zu compromittiren, deſſen Streben 
nad) der römischen Krone zu vereiteln und ‚feine eigenen Schritte 

zu rechtfertigen. 07) 
Man erzählte ſich in diplomatifchen Kreifen, daß der Chur— 

fürft von Köln dem Kaifer gerathen habe, wie deſſen Groß - Oheim 

abzudanfen und fein Leben in einem Klofter zu befchliepen. Da 
der Kaifer von der Abdanfung aber nichts willen wollte, glaubte 

6) Hurter V. 203. n. 227, dann 129, 139. Rofenberg an Anhalt9. März 
1608. Anh. Act. Reg. Cop. im Land. Arch. — Anhalt an Churpfalz 
12. Oct. 1607 Münch. Staatsardh. 547/3. 175. 

67) Hurter V. 127—129, und 248—253. Mathias an Werd. 4. April 1608, 

dann 224 und 271. Im 3. 1608 war Ferdinand nicht der Candidat 

Spaniens, 
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Erzherzog Mathias jegt das Aeußerſte verfuchen zu müſſen: die 
Gewalt. Dennoch wäre er bei der Ausführung zaghaft und un- 
entjchlofjen gewejen, wenn die Perſonen feiner nächiten Umge— 
bung und feines. Anhanges fich nicht fo tief eingelafjen, Leib und 
Leben nicht aufs Spiel gefegt hätten. Sie wußten, daß sine 
feine Wahl blieb, al$ Sieg oder Tod. 

Wie man früher gegen Zierotin und Illyezhazy Capital- 
anflagen wegen Hochverrath erhob, jo würden nun Alle, die das 
Beginnen Mathias’ überhaupt unterftügt oder gefördert hatten, auch 
als Rebellen angefehen worden fein. Aber jegt würde nur Strenge 
gewaltet haben, jest wären fte alle rettunglos verloren gewefen, 
wenn des Kaiſers Autorität in Brünn, Wien und in Ungarn 
wieder hergeftellt worden wäre, Verſprechungen einer vollftändigen 
Anmeftie, welche von Prag aus jenen Häuptern gemacht wurden, 
um fie zu bewegen, Mathias zu verlaffen und zu Rudolph zurüd- 
zufehren, fanden feinen Glauben mehr.) Diefe Männer, mit 
welchen der Erzherzog Gut und Blut zu wagen verfprochen hatte, 

waren jest fein Schickſal und hielten das Ruder in feften Händen. 

Das Schlimmfte für Rudolph war nicht allein die Stärke 
und Entjchloffenheit feiner Feinde, e8 war die Schwäche feiner 
Minifter, e8 war die Thatfache, daß die Bundesgenofjen und die 
Diener das Vertrauen in die Sache ihres Herrn verloren hatten. 

Die Correfpondenzen diefer Perſonen überfliegen von Verfiche- 
rungen der Treue bis in den Tod, fie wechjeln Zufchriften, welche 
die Treue und Hingebung in den lebhafteften Ausdrüden wieder- 
holten. Affiftenz- und geheime Räthe überbieten einander in der 
Verfaſſung langweiliger und ausgedehnter Gutachten über das 
Zerwürfniß zwifchen den Faiferlihen Brüdern, um zum Schluß nur 
zu conftativen, daß dieſes Zerwürfniß bedauerlich fei, daß eine 
größere Einigung erwünfcdht wäre, Man warf in den Rathftuben 
die Scharfinnige Frage auf: ob diefe Einigung nicht angebahnt 
werden follte? Abmahnende und oft ftrenge Schreiben wurden 
von den Erzherzogen Ferdinand und Albert, von der Erzherzogin 
Maria und Erzherzog Marimilian an Mathias gerichtet; die Her- 
zoge von Baiern unterftügen diefe Abmahnungen durch Kundgebung 

68) Hurter V. 170. 292. 
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der gleichen Meinung.) Zufammenfünfte wurden veranftaltet, 
bei welchen die Verföhnungsfragemafademifch beantwortet wurden. 
Die Herzoge forderten vom Kaifer „eine lichtvolle Darftellung, 
damit Jedermann Klar ſehe,“ im felben Augenblid aber ordnete 
der Erzherzog Mathias in Eile große Rüftungen an. Herzog 
Mar wollte nad) Prag fommen, „doc; nicht gern“. Der Erzherzog 
Ferdinand ſchrieb Briefe voll Hingebung an den Kaifer, feiner 
Mutter aber theilte er mit, ex werde nur rathen, wenn er ge- 
rufen werde und unterließ es, das einzige Mittel anzuwenden: 

die Publication jenes kaiſerlichen Patentes, das dem Kaifer die 
Reichshilfe und fomit die Ausficht gefichert hätte, mit bewaffneter 
Hand den Aufftand zu erdrüden. ?0) 
5 Die Erzherzogin Maria empfahl dem Sohne die ftrengfte 
Neutralität zu halten, Mathias nicht ald Feind zu erklären und 
fi) durdy des Kaiſers Verſprechungen auf die römifhe Krone 
nicht verloden zu lafjen. Am Hofe zu Gratz wurde der Beſchluß 
gefaßt, den Kaifer zu befragen, ob er dem Erzherzog beiftehen 
könne. Der Erzherzog könne feine Hilfe bringen, wenn der Kaifer 
ſelbſt feine Kriegsmittel habe, das ift, fich nicht felbft zu helfen 
im Stande fei. Der römische und der fpanifche Gefandte wie der 
Ehurfürft von Köln, fhweigen inmitten der höchſten Bedräng- 
niß, als das Feuer ſchon emporloderte, und des Erzherzogs 
Mathias Werbetrommel in rafhem Tacte ein Regiment um das 
andere feinen Fahnen zuführte. 

Alle jene heftigen Verficherungen der Treue und der Mangel 
an wirklichen Beweiſen dafür, alle ftarfen Ergebenheitsichwüre 
und thatfächlich eine felbftfüchtige Pafftvität, der frühere Ent- 
ſchluß der geheimen Näthe, insgefammt wegen des Kaiferd Un— 

6) Hurter V. 177—180, dann 204—205, 

70) Ranfe 3. 401. — Hurter jagt: Höher als des Kaiſers Necht, als des 
Haufes Macht fand Ferdinand die Religion. Hurter V. 180. „Sa ich 

ſage e8 klar,“ bemerkt Ferdinand, „daß ich cher den Reichstag wolle 
zerftoßen, als der Religion ein prejudici gejchehen lafje.“ Hurter V. 182. 
Es find die Motive, weldhe den Erzherzog beftimmten, die vom Kaijer 

ſchon gewährten Conceſſionen in Religionsſachen nicht zu publiciren — 

und jomit den Kaiſer thatjächlich jeinem Schickſale zu überlaffen. — 

©. Hutter V. 227, 229, 274, 378, dann 210—213. 
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tüchtigfeit abzudanfen, und dann wieder die Frage diefer: wer es 
wage, an des. Kaiferd Untüchtigkeit zu glauben, zeigte nur zu 
deutlich, daß fich die Anhänger des. Kaiſers bemühten, den Schein 
zu wetten, daß fie mit Worten voll hingebender Gefinnung ver- 
ſchwenderiſch waren, daß fte aber Feine Thaten verrichten wollten, 

weil Niemand geneigt war, ſich an ein ledes Schiff anletten 
zu laſſen. 

Der Kaiſer glaubte durch Decrete und Patente af bie Un- 
garn und Defterreicher wirken zu können, diefe von ihrem Beginnen 
abzuhalten, den Preßburger Bund — Rudolph befahl 
Mathias mit aller Neuerung innezuhalten, da er einen Convent 
der Erzherzoge berufen, mit dieſen die ungariſchen Angelegenheiten 
ordnen wolle, während Mathias mit ſeinen Bataillonen gegen 
die mähriſche Grenze im Anmarſch war. 

In der legten Stunde, nachdem Rudolph durch Verhaftung 
Seeauerd in Negensburg den Aprilvertrag der Erzherzoge be— 
fannt machte und er in den Beltg der Documente über die Plane 
Mathias’ gekommen war, als. ſchon die Truppen des Erzherzog's 

fih in Bewegung festen, läßt er durchblicken, daß er „nächſtens 
einen Entſchluß fafjen werde“, Vergeblich ermunterte ihn der Car— 
dinal-Protector. Paravicino im Namen des Papftes, vafcher zu 
handeln, ſchnell die Vertheidigungs- und Angriffsmittel vorzube- 
reiten. Im Februar, im März und dann wieder im April beab- 

fihtigt er die Churfürften und Erzherzoge einzuberufen, um den 
Streit gütlich abzuthun, aber es blieb nur bei der Abficht und 
es geſchah nichts Ernſtliches dafür. Selbft dann nicht, als die 
Ereignifje heranbrauften und der Erzherzog den Paß durch Mähren 
verlangte.) Wenn die Anhänger ‚des Kaifers mehr Hingebung 

‚für feine Sache gehabt hätten, jo hätten fie ihm Truppen ftatt 
nichtöfagende Briefe gefendet; Spanien und Rom hätten ihn mit 
Geld und Mannfhaft unterftügen müfjen, um die Rebellen zu 
unterwerfen. Daß aber die römische Curie ihrem Legaten Mellino 
den Auftrag gab, dem Prager Hofe feine Subfidien in Ausficht 

1) Hurter V. 233, 252, 253, 281. — 164, 206. — 220. — 161, 193. 
— Rudolph an Mathine 24. Feb. 1608. Münch. Staatsarch. 547/5. 

Gard. PBaravicino an Rudolph 19. April 1608. Wiener Reichsarchiv 

M. ©. Nr. 39/315. 
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gu ftellen, daß fie die Forderungen Mathias’ unterftügte, führt 
die vom Nuntius angebotene perfönliche Vermittlung" auf ihren 
wahren Werth zurüd. Es lag hierin die thatfähliche Anerkennung, 
daß fih der Kaifer im jenem Gemüthszuftande befand, welder 

ibn „zur Leitung der Regierungsgefchäfte minder befähigt“ machte, 
ein Buftand, der die Durchführung des Aprilvertrages 1606 em- 
pfahl. Selbſt Erzherzog Ferdinand, des fehläfrigen Ganges der 
Dinge zu Prag: überdrüffig, eilte nach Haufe und lehnte es ab, 

den Kaifer wieder zu beſuchen. Die Verſicherung, welche Khleſel 
Rudolph und Dietrichſtein in der Mitte des Monats März gab, 
„daß die Neichsfürften, Spanien und Rom auf der Seite des 

Er hetge ftänden,“ beruhte auf Wahrheit. 
In der That hatte San Elemente Mathias mit Geld unter- 

Rüge und deſſen Sache vertreten, „da Rudolph zur Regierung 

vollfommen unfähig ift.” Auch, der Nuntius in Prag hatte nad) 
Rom: berichtet, daß die gänzliche Abdication Rudolphs das Beſte 
wäre, Rudolph ſchöpfte Verdacht und wollte, der ſpaniſche Ge- 
fandte ſolle das Gerücht. widerrufen, dag Spanien Mathias un- 

Auf Mathias banten übrigens diefe beiden Diplomaten nicht, 

fie fannten ihn gut, fie wußten, auch feinem Charafter mangle 
es an Beftigfeit und es fei mir ihm für die Fatholifche Sache 
nicht viel gewonnen. Mathias werde die Bewegung, die er be- 
günftigt, nicht leiten können. Indeß er war zur Nachfolge geſetzlich 
berufen, ein Mitglied des Haufes und da er fih lenken ließ, 
wurde er von jenen Diplomaten unterftügt. 

Rudolphs Unfchlüffigkeit nahm zu. Endlofe Rathsjigun- 

gen und Fein Bejchluß. Der Nuntius und der fpanifche Bot— 
ſchafter ftellten fich zur Verfügung, mit Mathias zu unterhandeln. 
Nudolph würdigte den Nuntius nicht einmal einer Audienz. Der 
Papſt nahm diefe Weigerung Rudolph's jehr übel auf. Bis zu 
welchem Grade die Unfchlüffigfeit des Kaifers, feine Furcht vor 
einer Vermittlung, vor der möglichen Beftellung eines Nachfolgers 
im Reiche gediehen war, zeigt feine Bemühung, die Neife des 
Legaten Mellino rüdgängig zu machen. Allein er that es nicht 
gleich, ald ihm Kardinal Paravicino die Nachricht davon gab, 
fondern erſt jpäter, als Mellino ſchon in Deutjhland war und 

dejjen Rüdberufung die „Reputation“ des heil. Stuhles verlegt 
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hätte. Des Kaifers Agent in Nom, Renzi, gab ſich alle mögliche 
Mühe, die Sendung ald verfpätet und. überflüfftg nachzuweifen. 
Der Papft jedoch, der in Folge der Schilderungen des Gefandten 
Mathias’, Nidolfi, die Unternehmungen des legteren als gerenht- 
fertigt betrachtete und des Kaifers Gemüthözuftand als bedenklich 
anjah, ließ nicht davon ab und trachtete Rudolph damit zu be 
ruhigen, daß er Renzi verficherte, Mellino’8 -Sendung fei nicht 
über fremde Anregung befchlojjen worden und umfaffe nur das 
Vermittlungsgefhäft. Die Bitte des Kaifers, den Ridolfi in Rom 
zurücdzuhalten, erfüllte der Papft nicht. Nur der andere Agent des 

Erzherzogs, P. Carillo wird vom Jefniten- General nah Italien 
verfegt. Rudolph ſah überall — und im der That nicht ohne 

Grund — Spanische Intriguen und die verhaßte Frage der Nach— 
folge im Reiche. 2) 

Das Alles zeigt, daß der unvermeidlihe Sturz Rudolph's 

als König von Ungarn voransgefehen wurde, und man nichts Exnft- 
liches verfuchte, um dieſe Kataftrophe abzuwenden; nur zur Außer: 
lichen Wahrung des Faiferlichen Anfehens, zur Vermeidung eines 
Bruder- und Bürgerfrieges und vielleicht um die Löfung rafcher her— 

?2) Hurter V. 163, 184, 281 und 309—230. — Aytona, jpanifcher Ger 

fandte zu Nom, an K. Philipp 20. Mai 1608. 988. — Clemente al 

rey 29. Feb. und 17. März 1608. 2494. Leon al rey 22. März 1608 
Simancas. — NRüdfihtlih der Sendung Millinos jcheint es gewiß, 

daß Spanien dabei jeine Hand im Spiel hatte. Auch K. Philipp wollte, 
wie Rom es gethan, einen außerordentlichen Gefandten, Don Pietro de 
Toledo, nach Prag zur Vermittlung fenden, an feine Stelle erſchien jedoch 
BZuniga. — Jene Berficherung des Papſtes, dag Millino feine andern Ge— 
Ichäfte hatte, wird thatfächlich widerlegt, da er beauftragt war, gerade 
die Frage wegen einer röm. Königswahl wieder in Anregung zu bringen. 
Der Staatsrath an den K. Philipp 15. März 1608. 709. Sim. — 
Card. Baravicino an Rudolph ddo. 12, und 26. April, 17. und 2iten 

Mai, 7., 21., 22, Renzi an Rudolph 27. Juni. — Renzi an Bar: 

vitius 28. Juni bis 8. Juli 1608. Wien, Reihsarhiv Manuscript. 
39/315. 2. Dec. 1607 Münch. Staatsarch. 547/3, 287. ©. Mathias 
Kod Beiträge zur neuern Gejchichte aus unbenügten Handjchriften. 

Denfihriften der Faif. Akademie, worin die Sinftruction ddo. 12. Mai 

1608 für den Gardinal=Legaten Millino abgedruckt erjcheint. 1. B. 

1. A. ©. 141. 1850. Zu vergleichen der oberwähnte Bericht Aytonas 
und der Brief Paravicinos vom 21. Mai 1608. 
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beizuführen, intervenirten die Geſandten der Reichsfürſten, Spaniens 
und der Curie. 
Schon am Schluße des Vorjahrs ſandte Rudolph den Land⸗ 

grafen von Leuchtenberg zu Churpfalz mit einer Klage gegen Ma— 
worin das Benehmen desſelben von der Zeit feiner „Flucht“ 

nad) den. Niederlanden bis zu den Verbindungen mit den rebelli- 
ſchen Ungarn und Defterreichern gegen des Kaifers Verbot in 

Worten hervorgehoben wurde. Der Churfürſt verſprach, 
dem Erfuchen Nudolphs zufolge, des Kaifers Ehre und Reputa- 
tion zu wahren. 
Als Mathias zum Aufbruch gegen Böhmen rüftete, wollte 
Pfalz und Anhalt, daß die Churfürften die Vermittlung in die 
Hand nehmen; fie gewannen für diefe Vermittlung den Erzherzog 
Mar, dem der Kaifer die Verwaltung von Tirol entziehen wollte,'?) 
und beabfichtigten durch feine Mitwirfung eine rein deutſche Frage 
daraus zu machen, fie opferten die Cinmengung Frankreichs, um 
jene ſchon thätige Einflußnahme Spaniens und Roms auszu- 
ſchließen; fie bofften, ihrem Einfluß und der Religionsfreiheit, 

w. Inftruction K. Rudolph’s für den Landgrafen von Leuchtenberg ddo. 
2. Dee. 1607. Münd. Staats. 547/3. 287. Dunder, Secretär des Erz⸗ 
berzogs Mar, erklärt in einer Audienz, welche erfterer bei Churpfalz 

hatte, über das Berhältniß Tirols nachftchendes: Als Erzherzog Fer 
dinand von Tirol geftorben war, habe die Gratzer Linie verlangt, daß 
dieſer Beſitz zwijchen ihr und der Linie Mar II. getheilt werden jolle. 
Damit waren weder der Kaifer noch jeine Brüder einverftanden und es 

wurde entjchieden, daß Tirol alternirend von einem Erzherzog der 

älteren und dann von einem aus der jüngeren Linie adminiftrirt werden 
folle. Erzherzog Mar war der erfte, welcher mit diefer Adminiftration 
betraut wurde. Zwijchenweilig faßte der Kaiſer einen Groll gegen ihn 
und verlangte, daß diefer ihm (dem Kaijer) Tirol zur Verwaltung 
übergebe, weil er (Kaiſer) der ältefte Prinz des Haujes ift. Nach langer 
Verhandlung einigte man fi) dahin, daß Erzherzog Mar die Ver— 
waliung bis 1. Jänner 1608 führe, dann aber dem Kaijer abtreten 

jolle. Sobald Rudolph itirbt, -jollte wieder die Berwaltung an Mar 

zurückfallen. 1608. Junius Staats, M. 548/7. 183. Damit jtimmt die 

Angabe bei: Hurter überein, V. 254, daß Mar durch den Kaiſer ver 
legt wurde, weil diefer den Entſchluß gefaßt haben joll, ihm die Ber: 
waltung von Tirol wegzunehmen, um diejelbe dem Baſtard Julius de 
Auftria zu übergeben. Vielleicht mag auc Erzherzog Leopold als Can— 
didat für Tirol aufgetreten fein. 
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deren Einführung eine Bedingung ihrer Mitwirfung fein follte, 
gleichzeitig zu dienen. Falls Nudolph dem Erzherzog Mathias Un- 
garn und Defterreich abgetreten hätte, dann möge man fich einer 
ſolchen Eombination nicht widerfegen und Rudolph nur noch über- 
reden, Böhmen dem Erzherzog Marimilian zu übergeben, 

Für das Anerbieten directer Vermittlung durch Anhalt danf- 
ten Zierotin und NRofenberg, da die Länder auf Abdichtung Ru— 
dolph’8 drangen und für die Nachfolge Mathias” eingeftanden 
waren, und jeder Schuß, der dem Kaifer gewährt werden * 
den Ländern ſehr unbequem wäre. 

Churmainz ſchrieb in Angelegenheit der Bermittlung einen 

Collegialtag auf drei Monate aus. Während zwiſchen Mainz und 
Churpfalz über den Modus der Intervention berathen wurde, gingen 
von Erzherzug Mar dringende Aufforderungen an die Churfürften, 
damit diefe zur Vermittlung nad Prag fommen — während Chur— 
ſachſen und Churbrandendurg ihre Gefandten als Wermittler 
nah Prag ſchicken, und eine bewaffnete Intervention ab- 
lehnen, '*) enthüllte dev Gang und das Ende des Regensburger 
Reichstags jo ganz deutlich die wahren Abfichten der veformirten 
Fürften. 

Sie verweigern, dem Kaifer die Türfenhilfe; das einzige 
ausgiebige Mittel, ihm beizufpringen, wird entjchieden abgelehnt, 
ohne Nefultate [ost fi der Reichstag auf, es war dies eine 
anarchiſche Velleität, ein Zeichen inneren Verfalls. An Stelle 
jener Hilfe beeilen fe fich, eine werthloſe diplomatifche Vermitt— 
lung anzubieten. Aber während des Neichstages und bald nad) 
Auflöfung desjelben gedeihen lang genährte Plane zur Reife. Der 
natürliche gefunde Weg wird verlaffen und es ringen die zer- 
ftreuten Glieder nad) einer parafitifchen Geftaltung, um den Son- 

%4) Brief vom 24, April und 3. Mai Münch. Staatsardh. 547/4. 82. 105. 

Anhalt an Roſenb. Februar und 13. April 1608 in der Anh. Meg. 

Stahrend. an Anhalt 1. Mai 1608 in dem Anh. Cop, v. Bernd. 8. N. 

Erzherzog Mar an Churpfalz 6. Mai 1608. Münch. Staats. 547/4. 
264. — Hurter 287, 289, 291. — Hanniwald’s Bericht an den Kaijer 

Dresden 27. April 1608. Wien. Staatsarch. Neichstagsacten 66. — 

Hanniwald jollte den Churfürften um bewaffnete Hilfe bitten, diefer 

flug es jedoh ab. Wegen Außerachtlafjung gewiffer Formalien ver: 

zögerte fich überdies die erfolgloje Commiſſion Haniwalde, 
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derintereſſen, die am Neichstage wicht durchdraugen, doch Geltung 
zu verſchaffen. Sie glaubten dieje Geltung durch die Union der 
reformierten Neichsftände zu einem Schug- und Trutzbündniß zu 

erreichen. Das große Princip der Reformation diente als Vor— 
wand. ‚gegen jene, welhe das andere große Princip der Fatholi- 

ſchen Reftauration als Dedmantel ihres Ehrgeizes gebrauchten. 
Hart neben dem erfolglofen Reichstag entfprang alfo die Union 
der reformierten Fürften der Pfalz, mit dem brandenburgifchen 
Marfgrafen, dem Fürjten Chriftian zu Anhalt, dem Landgrafen 
von Hejien-Gajjel, dem Herzog von Württemberg und den Marf- 
grafen von Baden dann mit den Gefandten anderer Reichsſtände. 
In einer Zufammenkunft zu Ahaufen am 4, Mat wurde diefer denf- 
würdige Bund geſchloſſen, in welchem die Keime des 30jährigen 
Krieges lagen. Die Verfammlungen proteftantifcher Fürften zu Franf- 
furt und Heilbronn im XVI. Jahrhundert, die geheime Zufammen- 
funft diefer Fürften zu Friedberg im 3. 1602, waren die erjten 
Zeichen, daß die confejfionelle Spaltung nad) einem formellen 
Ausdruck ſtrebe. Je näher die Zeit heranrüdte, in welcher mit des 
Kaiferd Tode die Neichsnachfolge der Siegespreis des Kampfes 
der beiden großen Principien werden follte, deſto eifriger wurde 

das Zuftandefommen jener Verbindung betrieben. Im I. 1606 
wurden zwiſchen Churpfalz, dem natürlichen Haupte der refor- 
mirten Neichsftände, und dem Könige von Franfreid über die 
Begründung diefer Union ernftlih unterhandelt. Sie follte auf 
alle proteftantifchen Souveräne und Länder Europa’s, insbefondere 
auf England, Dinemarf und aud) die Generaljtaaten, ausgedehnt 
werden. König Heinrich IV. wollte ſich herbeilajjen, zu der Summe, 
welche die verbundenen deutjchen Fürften für die Unions - Cafe 
aufbringen würden, noch einen Beitrag in der Höhe von zwei 

Drittheilen derjelben zu leiften. Aus diefem Anbote erhellt das 
Intereſſe Frankreichs, in Deutjchland ergebene Werkzeuge zu ſuchen 
für die Erniedrigung des Reichs und des Kaiferhaufes. Die Fürften 
gewann es durch Förderung ihrer ehrgeizigen Beftrebungen. Als 
der brüderliche Zwift emporloderte, war die Einigung jener Fürften 
doppelt nothwendig. So fam nun raſch die Union zu Stande. Außer 
Deutſchland wurden nun Böhmen und Ungarn in den Bereich 
ihrer Action gezogen. — Aber aud) von Seite der Fatholifhen deut: 
ſchen Fürften, befonders der geiftlichen, die eine Mediatifirung durch) die 
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Proteftanten im Falle des Obftegens der letzteren zu befürchten 
hatten, wurde eine Liga angeftrebt. Baiern erklärte fich bereit, 
mit aller Kraft das Zuftandefondnen derfelben zu fördern, und 
ließ Churmainz auffordern, fi über diefen Gedanfen zu äußern. 5) 

Nach den Kundgebungen der Mährer zu Aufterlig und 
Brünn, nad) den legten fruchtlofen Verfuchen Khlefels zu Prag, 
eine Annäherung zwifchen den Brüdern zu vermitteln, damit 
Mathias’ Zwede ohne die gefährliche Mitwirkung der Stände er- 
veicht und die Fatholifche Religion nicht gefährdet werde, 76) ward 
dev Beſchluß in des Erzherzogs Lager gefaßt, jofort nad Böhmen 

aufzubrechen, um die Forderungen der verbundenen Länder von 
Rudolph zu erzwingen. Zur Rechtfertigung diefes Schrittes ſchrieb 
Mathias an den König von Spanien, die Neichsfürften und an 
den heiligen Vater; auch ſcheint e8 gewiß, daß der Erzherzog 
dem Könige von Frankreich fein Vorhaben mittheilte. 

Die häufigen Neifen, welche Cardinal von Dietrichftein 
während des Monats April im Auftrage des Kaifers zu Ma- 
thias unternahm, um das Vordringen desfelben aufzuhalten, 
waren von gar feinem Erfolge, Der Erzherzog ſchrieb direct au 
die vornehmften Barone von Böhmen und Mähren, um denfelben 
eine Bürgfchaft für die Nedlichfeit feiner Abficht zu geben, er Ind 
fie ein, fich feiner Sache anzufchliegen. Diefe raſche Entfchiedenheit 

5) Churpfalz an Anhalt 14. Juli 1606; Grtractprotofoll der pfaͤlziſchen 
Näthe ddo. 7. und 8. Septemb. 1606; Memorandum von Anhalt an 
Churpfalz. Unvorgreiflicher Vorſchlag desjenigen, jo bei fönigl. Würden 
in Sranfreih anzubringen. 9. Nov. 1606. Münch. Staatsarch. 547/1. 
361. 117/4. 62, 74. Hurter V. 136, 139 und 305. Herzog Mar! von 

Baiern Inftruction für feinen Gejandten am Regensburger Reichstag, 
9. Jänner 1608. — Inftruction des Herzogs Mar von Baiern für 
Laurenz von Wenfin auf feiner Reife zu Churmainz. Münden 24. Mai 
1608. — Münd. R. N. 44/1. 1 und 22. Harlay 238. Bericht des 

franz. Agenten ddo. 23. Februar 1602, worin der Relation Bongars, 
welcher der Friedberger Verſammlung beiwohnte, erwähnt wird. Cop, 
im L. A. 

6) Hurter V. 229, 230. Nach dieſem Tomek in der Abhandlung: O ne- 

pokogich stavovskych v zemich mocnäfstvi rakausk&ho za pänovani 

Rudolfa II. a Matiase II. Cas. des. Mus. 1856, ©. 117, 
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des Etrzherzogs Fonnte zunaͤchſt der unermüdlichen Thätigfeit des 
Heren von Zierotin zugefchrieben werden. Er hatte die mährifchen 
Stände beftimmt, nad dem Märzlandtag die Herren von Liechten- 

ſtein und Hodig nady Wien abzuordnen, um jener verföhnlichen 

und vermittelnden Miſſion Dietrichſtein's (und wie man in Mäh— 
ven glaubte, auch Khleſels) entgegen zu wirken. Er hatte zugleich 
durch Illyezhazy auf den Erzherzog felbft unmittelbaren Ginfluß 
—J ihn gleichſam der Obhut der öſterreichiſchen und un— 
gariſchen Heere anvertraut, damit dieſer feinem Entſchluße nicht 

untreu werde. Zierotin wußte, daß man ihn als den Leiter der 
ganzen Bewegung anfah; er war daher für die Sicherheit feiner 
Familie beforgt und ſchickte feine Tochter nah Wien, er bielt 
einen Zufammenftoß der ftändifchen Truppen mit jenen Tilly’s, 

die noch immer bei Brünn lagerten, für unausweichlich. 7) Nicht 
allein in Mähren war fein Einfluß maßgebend, auch an der Lei- 
tung der Politif der unirten Länder und des Erzherzogs hatte er 
einen hervorragenden Antheil, In den erften Tagen des Aprils 
war er mit Illyezhazy zufammengefommen, um den Vorgang bei 
der bevorftehenden Verbindung der unirten Länder mit Mähren 
und die Mapßregeln gegen das düfter fchweigende Böhmen zu er- 
örtern und feitzuitellen. 

Zierotin's Streben ging dahin, den ftändifchen Staat wie- _ 
der berzuftellen auf Grundlage der Tobitſchauer Gefege: die Re— 
ftauration der alten Adelsfuprematie und der jegt jo jehr bedrohten 
nationalen Herrfchaft. Es war das der Boden, auf welchem die 
unirten Länder mit dem Erzherzoge gemeine Sache machten; der 
Preis dafür war, diefem die Krone Ungarn’s, den Fürftenhut 
Defterreih8 und Mährens auf das Haupt zu fegen und ihm bei 

der Erwerbung der Wenzelöfrone behilflich zu fein. Diefelben 
Forderungen hatten die Ungarn im Jahre 1605 an die Länder 

Oeſterreichs geftellt, jo daß behauptet werden fann, die Bewegung 

0) Hurter V. 241. Die Zufchrift der niederöfterreichiichen Stände war ver: 

jöhnlichen Inhalts. 15. März 1608. Hurter V. 210, 235—239 und 

246; 233 und 247. Harlay a. a. O, 26. April 1608. — Beil. Nr. 
LXXXVI — Mathias an Roſenberg, Wenzel Kinsfy und Hieronymus 
Thurn ddo. 5. April 1608. Hurter V. 253, 256. Pirniger Arch. K. 3. 

8. 1. Reg. im L. N. Pirnig. — Cod. 5. April 1608 Timino. 

Bierotin und feine Zeit. 28 
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des Jahres 1608 habe in dem Aufftand Bocskay’s ihren Anfang 
genommen und jei von Diefem vorgezeichnet worden, Damals 
dachten die Länder, daß der Kaifer in eine Nenderung der Ne- 
gierung durch Wechjel der Perſonen und des Syſtems willigen 
werde, Gewiß hätten die Länder zu jener Zeit nicht mehr ver- 
langt, als das Aufhören der Mißgebahrung in den Finanzen, der 
Verfafjungsverlegungen nnd der Kammerdienerwirthichaft. Die 

fönigliche Prärogative, welche fich feit Marimilian’s Zeiten ſehr 
vermehrt hatte, wäre nicht weiter befchränft worden. Sie hätte 

fi vielmehr durch eine weife Verwaltung gefeitet. j 
Doch es gefchah das Gegentheil. Schwachföpfe und. böfe 

Herzen herrfchten nach wie vor in Prag und das Uebel ward 
immer ärger, Die Gefahren für die PVerfaffung find durch die 

neu hinzugefommenen Gefahren für das Leben und Eigenthum 
der Individuen unerträglich gemacht worden. 

Als die Bewegung begann, gab es nad den allgemeinen 
Veberzeugungen Feine andere Garantie gegen das Verderben und 
den tiefften Verfall als die, das monarchiſche Princip eines großen 
Theils der Gewalt zu entfleiden und mit diefer Gewalt die herr- 
ſchenden Clafjen zu umgeben. Das vornehmfte Hinderniß, der 

Träger jener Gewalt und des alten Syſtems, mußte zuvor ent- 
fernt werden. 

Mit der Durchführung des zwifchen Zierotin und Illyez— 
hazy vereinbarten Programms in Mähren und Böhmen wurde 

Grfterer betraut, ald3 der Sonntag Quaſimodo, der 13, April, 
bheranrücdte, die mähr. Stände, Herren, Prälaten und Ritter, ohne 
Rückſicht auf das kaiſ. Verbot, fih in großer Anzahl (bei 140 Ber- 
fonen) in Eibenfchiß verfammelten und. dadurch den Geift der 

Berfafjung, wie fie zur Zeit des Heven Towacowsfy von Cim- 
burg bejtand, thatfächlic wieder aufleben ließen.?%) Einer der 
eriten Bejchlüffe des Eibenjchiger Landtags war die Abſetzung des 
Landeshauptmann - Stellvertreter Ladislaus von Berfa und die 
Ernennung einer provisorischen Regierung. An die Spitze dieſer 
Negierung wurde ein Director berufen, welcder in dringenden 
Fällen eine Art von Dietatursgewalt ausüben konnte. Mitglieder 

der proviforifchen Negierung waren nebit den Landespfficieren und 

18) Tomek a. a. 0. ©. 125. 
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Saundrechtsbeiſitzern auch noch Herr Georg von Wrbna, Herr Georg 
Nlinediy, Herr Ulrich von Kaunig und Herr Georg von Hoditz, 

| dann die Nitter Georg Martinkowsky, Johann Bukuwky, Hans 
Petersowaldsky und Wenzel Wanedy. Zum Director wurde Garl, 
Herr und Regierer des Haufes Liechtenftein auf Nifolsburg, Eis— 

grub, Burg Plumenau, Aufjee und Gzernahora, welder am 7. März 
an die Be der aufrährerifhen Barone getreten war, einftimmig 

In dieſer Wahl Liechtenſtein's, ſelbſt in der reſervirten Haltung 
Zierotin's, erfennen wir das ſtaatsmänniſche Talent, welches diefe 
ru ge Bewegung geleitet hat. Diefelbe follte nur eine poli- 

ein nicht allein dem Weſen, fondern auch der Form nach, alle 

veligiöfen Differenzen mußten ruhen, um nicht Spaltungen hervorzu- 
rufen und Störungen jener Eintracht, welche die Bewegung bisher 
gekennzeichnet und gefräftigt hatte. Es handelte ſich nur um Wieder- 
berftellung der alten verfafjungsmäßigen Freiheit und der nationalen 
Herrſchaft. Zierotin war tief beforgt, diefen Character aufrecht zu 
erhalten. Obwohl der Widerftand zunächft von proteftantifcher Seite 
begonnen, tagt dennoch der Prälatenftand in Eibenſchitz und ein 
eifriger Katholif und Eonvertit, Karl von Liechtenjtein, ift Director 

der proviforifchen Regierung. Waren damit den Katholifchen wohl 
binlängliche Bürgichaften gegeben, fo entzog man amdererjeits den 
Proteftanten jeden Anlaß zu Befürchtungen. Khlefel, der fo ener- 
giſche Fatholifche Kirchenfürft, weiß fi) von März angefangen, 
fo gut zurüczuziehen, daß man dafür hielt, er der geheimfte und 
einflußreichite erzherzogliche Rathgeber, den der Kaifer haßt und 
fürdhtet, ftehe auf Seite Rudolph's. * 

Zierotin geizte nach keinem Amte, er begnügte ſich mit der 
factiſchen Leitung. Er hatte die Ernennung zum Director ſchon 
darum abgelehnt, damit dieſelbe gegenüber der Abſetzung ſeines 

Todfeindes: Berka, nicht dem Anſchein eines proteſtantiſchen Rache— 
actes gewinne. Hätte es ſich um religiöſe Fragen allein gehandelt, 
jo wäre Zierotin nie zum bewaffneten Widerſtande zu bewegen 
gewejen. „Für die Sache Gottes,“ fagte er, „dürfe man Fein 
Schwert entblößen.* Als er diefen Grundfag jpäter gegenüber 
den Horner Ständen geltend machte, erhoben fie die Einwendung, 
„daß es Zierotin jelbjt in Mähren nicht anders gethan habe;“ 
da proteftirte er feierlich, ald ob der bewaffnete Widerftand in 

28* 
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Mähren der Religion gegolten hätte, dieſer Widerftand war gegen 
die Unterdrüdung der Nechte und Freiheiten des Landes, gegen 
die Fremdherrfchaft gerichtet;?9) feinem innerften Weſen nad war 
diefer Widerftand nur ein politifch- nationaler. Wenn auch nicht 
zu läugnen ift, daß zu jenen Rechten und Freiheiten auch das der 
freien Neligionsausübung gehörte, jo ift e8 doc gewiß, daß Carl 
von Zierotin des Erzherzog Fatholifhe Treue und Gewiſſens— 
vegungen geachtet, und es übernommen hatte, die Religionsfrage 

in zweite Linie zu fegen; dafür jprach die Haltung Zierotind auf 
dem mährischen Bartholomäus - Landtag des Jahres 1608. 

Ein weit größeres Feld als die Leitung der inneren Ange- 
legenheiten der Marfgrafichaft eröffnete fich für Carl von Ziero- 

tin, al8 er es fofort nach der Wahl Liechtenftein’d zum Director, 
dem einftimmigen Anfuchen des Landtags nachgebend, übernommen 
hatte, Mähren nad) Außen zu repräjentiren, gleichſam der Mi- 

nifter der auswärtigen Angelegenheiten zu fein. Mit den Herren 
von Liechtenftein und von Hodig, dann den Nittern Wenzel Za- 

hraderfy, Sigmund von Zafttizl und Johann Ezeyfa von Olbra- 
mowis hatte er die Forderungen der unirten Länder vor dem 
Kaifer und den Ständen Böhmens geltend zu machen und zu 
vertreten. 

Bisher vermied es Zierotin, die wichtige Stellung, die er 
als Haupt der Bewegung inne hatte, auch durch den Glanz eines 
großen Amtes fichtbar werden zu lajjen. Er hatte alles überdacht 
und vorbereitet, um den großen Schlag auszuführen; doch die 
glänzende Rolle der äußeren Führerfchaft lehnte er ab. Der Vor— 
wurf der Zaghaftigfeit konnte ihm ficherlich nicht gemacht werden, 
da fein Auftreten jeit dem legten Monate des Jahres 1607 für 
Niemanden, am wenigften für feine erbittertiten Feinde ein Ge— 
heimniß blieb. Es war dieſes Zurüctreten nur die Folge der wohl- 
berechneten Erwägungen über politifche Opportunitäten und über 
die Nothwendigfeit, die veligiöfen Fragen vorerft im Hintergrund 
zu laſſen. Als der Schlag ausgeführt wurde, ald es ſich darum 
handelte, das Werf der politischen Reform durchzuführen, der Be- 
wegung auch in Böhmen Anerfennung zu verfchaffen, da ftellt er 

9) Dazu hielten fih die Stände verfaffungsmäßig berechtigt. S. Landfriede 
1516 und 1579. ©. ©. 46, n. 47, diejes Werfes. 
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ſich an die Breche, auf den vorderften gefährlichiten Punct. Er 
ift der Redner der mährifchen Geſandtſchaft, welche mit den unirten 
Ländern: Defterreih und Ungarn, verfehrt und die im Vereine 
mit den Gefandten diefer Linder dem Kaifer die Krone des heil. 
Wenzel vom Hanpte nehmen foll. Zierotin tritt im Rathe des 
Erzherzogs auf, um deſſen Politif, fobald diefer den Boden Mäh- 
rend betrat, zu leiten, und die wichtigften Staatsjchriften im Ca— 
binete zu verfafen. 9%) — Die proviforifche Regierung wurde vom 
Landtag zu Eibenfhig zu weiteren Truppenwerbungen und Dis- 

blocirungen ermächtigt; die nöthigen Geldfummen wurden votirt 
und die Berufung eines Landesaufgeboted angeordnet. Zugleid, 
wurden ſcharfe Maßregeln gegen ſäumige Zahler beſchloſſen, Hodig 
nnd Zahradecky mit der Finanzverwaltung und der Steuerein- 

betraut. 
Der Gardinal und die Herren von Zampach, Johann Kawka 

von Riean, Moſſowsky, die Deputirten der f, Städte, die allein 
auf des Kaiferd Seite ftanden und daher den Landtag zu Eiben- 
ſchitz nicht beſchickten, follten, wenn fie eine zweite Aufforderung 
in Eibenfchig zu erfcheinen unbeachtet lajjen, ald Landfriedenbrecher 
betrachtet und die ftrengen Grecutionsmaßregeln nad) dem Land- 

frieven des Jahres 1579 gegen diefelben angewendet werden. *') 
Mähren war gerüftet, der Widerftand organifirt. In den fönigl. 

Städten, welche, wie oben gejagt, noch der alten Regierung anhin- 
gen, entwidelten ſich jegt jchon die Elemente der Gährung. — Die 

80) Der Erzherzog bedurfte eines fiylgewandten Kenners des Böhmijchen. 
Niemand war geeigneter, die Kanzlei zu leiten, als eben Herr von Zie— 
rotin, — Vergl. übrigens das Schreiben Cod, 4. Cal. Mai 1608 an 
Budowa, nah diefem ſchrieb H. v. 3. Briefe im Auftrage des Erz: 
herzogs. 

81) Pedina (Mars. Mor. S. 432. II, B. Cerr. Sig.) iſt dort eine ganz ver» 
läflihe Duelle, wo er Auszüge aus ODriginalftüden mittbeilt. Als 
Belege diefer Nachricht führt er mehrere Briefe und ein MS. Zie— 

rotin’s, aus dem leider in Berluft gerathenen Lippa’ichen Archive. Ganz 

irrig ift Pesina daran, wenn er den Gardinal Dietrichitein als auf 
16. April in Znaim anweſend anführt. Das Diarium Mathie und die 

andern Quellen wiſſen nichts davon. — Schreiben an die oßgenannten 
Anhänger des Kaiſers ddo. 18. April 1608. G. 68. und an den Card. 
nah Boczek's off. Sig. Nr. 1527. 
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Gejandten des Erzherzogd Mathias, Ungarns und Oeſterreichs; 
Valentin Lepes, Biſchof von Vesprim, Peter Nevay, Stephan 
Palffy, Andreas Oſtroſich, Jakob Stahrenberg, Schönpichl, Georg 
Erasmus Tſchernembl, Sebaftian Altenfteig und Adam Schal: 

burg kamen zum Landtag nad Eibenfchig, um den Beitritt Mäh— 
vend zu dem Preßburger Bund feierlich zu beſiegeln. 82) Am 
17. hielten die Gejandten ihren Vortrag hierüber, fie baten um 
freien Durchzug für den Erzherzog und um Bereinigung der 
mähriſchen Streitfräfte mit jenen der Eonföderirten, Am 19. April 
wurde die Bundesurfunde ausgefertigt. Es wird darin von den 
Paciscenten erklärt, daß die Ungarn und Defterreicher zu Preß— 

burg eine Convention ſchloßen, um die Theilung Ungarns zu 
verhindern und die benachbarten Länder vor dem Außerften Ver— 
derben in dem Augenblide zu retten, als die Türfen und Heidufen, 

durch die Nichtbeftätigung der beiden Frieden gereizt, den Krieg 
erneuern wollten, Sie hielten es für nöthig, Mähren in diejen 
Bund aufzunehmen. Sie verpflichteten einander beizuftehen, die 
ſchon geſchloſſenen Frieden und die gerechte Sache gemeinfam gegen 
Jedermann zu vertheidigen, danach zu leben und zu fterben. 

Der Eibenjchiger Bund geht einen Schritt weiter als der 
Preßburger; nicht allein die gefchlofjenen Frieden, jondern auch 
die gerechte Sache, d. 1. die Rechte und Freiheiten der Länder 
jullen gegen Jedermann vertheidigt werden; da auch der Erz- 
herzog Mathias, der fünftige Herrfcher und nächfte Kronanwärter, 

diefem Bunde beitrat, To glaubte man der Neftauration des alten 
Ständeſtaats den Charakter mafellofer Legitimität bewahrt zu 
haben. 

Der Kaifer erfuhr e8 bald, daß die Stände Mährens, ohne 
das Verbot zu achten, den Landtag in Eibenſchitz befucht hatten. 
Er war enifchloffen, durch eine Faiferlihe Commiffton diefe Ver— 
fammlung auflöfen zu lafjen. Dieſer Entfchluß wurde gefaßt. in 
Folge der unerwarteten Haltung, welche die vornehmften böhmi- 
ſchen Barone einnahmen. Ungeachtet der Aufforderungen des Erz- 
herzogs, der unabläffigen Bemühungen Carl's von Zierotin, wel- 
cher den Böhmen bewiefen hatte, daß die Zeit gefommen ſei, Das 

2) Tomef a. a. 0. ©. 125. Hammers. Khlefel, I. Nr. 216. Dobner. I. 
473. Cod. H. 33. 
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Doch abzuſchütteln und das alte verrottete Regiment zu beſeiti— 
in Böhmen feine Sympathien für die unirten Länder, 

* die Vorfchläge der Mährer auffeimen, Des Erzherzog's An- 
hatten fiher darauf gerechnet, daß es nur eines Anftoßes 

Beburfte, um ganz Böhmen in Aufftand zu bringen. Im Gegen- 
theil, nur eine geringe Anzahl vornehmer Gavaliere hielt es 
mit Mathias, die große Mehrheit ftellte fi der Strömung, die 
and Ungarn, Oefterreich und Mähren Fam, entgegen. Von allen 

Auderen verlafen fand der Kaifer gegen Mathias in Böhmen 
eine unerwartete, energiſche Stütze. 
a 2 eva die Gefühle der Treue und Grgebenheit für 
Rudolph, oder die Abficht, das monarchiſche Princip vor Demüthi- 

und Beichränfungen zu bewahren, hatten diefen über- 
raſchenden Eutſchluß dietirt. Wenige Wochen fpäter hatten viel- 
mehr diefe Böhmen den Kaifer in eine Zwangslage verfegt, um 
von ihm Gonceffionen zu erpreffen. Es lagen alfo der Haltung 
Böhmens ganz andere Motive zu Grunde, Uns will bedünfen, 
daß es der böhmiſche Nationalftolz war, der eine von Außen auf- 
gedrungene Neform zurücwies, es war der alt-böhmifhe Muth, 
der es nicht ertragen Fonnte, daß man Drohungen amwende, es 
war jener fpecifiich-böhmifche Geift, weldyer, wie Carl von Zie- 
rotin in feiner Apologie fehmerzlich hervorhob, in manchem ent- 
ſcheidenden Augenblide gegen Mähren feindlich auftrat, oder das 

kleinere Schwefterland vornehm ignorirte, 
 Erft jegt begann der Kaifer unter dem Eindrud jener Stim- 

mung Böhmens ernftlich zu rüften, ev ließ Aufgebotpatente in 
Böhmen und Mähren verfündigen, um diefe Länder gegen das 
eindringende fremde Kriegsvolf (die Truppen des Erzherzogs) zu 
vertheidigen. Die oberiten Landesofficiere Böhmens forderten die 
Mährer auf, diefem kaiſerl. Befehle, wie ed in Böhmen geſchieht, 
pünctlich nachzukommen, und erinnerten fie an das Hilfsheer, 
welches Böhmen im Jahre 1605 zum Schuge der Marfgrafichaft 

auf eigene Koften unterhalten hatte. Den Ungarn, welche die 
Böhmen einluden, den Kaifer zur Confirmation der Frieden zu 
bewegen und Drohungen hiebei fallen liegen, antworteten dieſe 
kurz und trocken: „ohne des Kaifers Nefolution können fie hier- 
über feinen Entſchluß faſſen, übrigens lafjen fie ſich durch Nie- 
manden Angjt einjagen, oder durch Furcht zu Handlungen bewegen.“ 
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Es Scheint, daß Carl von Zierotin fih über die wahre Stim- 
mung der Böhmen täufchte, Daß er der Meinung war, der mora- 
liſche Druck, den der Hof in Prag ausübte, verbiete den Böhmen 
eine freie Meinungsäußerung. Es wurde daher im Lager des 
Erzherzogs beſchloſſen, daß dieſer in Caſlau, wo die Böhmen ganz 
unbefangen unterhandeln könnten, einen Landtag auf den 4. Mai 
einberufe, um aus Caſlau ein zweites Eibenſchitz zu machen und 
die Böhmen aufzufordern, den unirten Ländern beizutreten. Von 
Klofterneuburg aus, ald Mathias auf dem Marfche nad Mähren 
war, am 16. April, erließ er an die zehn böhmischen Kreis: 
hauptleute und die königl. Städte die Ausfchreibungspatente für 
den Landtag. In diefen Patenten wiederholte er die befannte Frage 

der Friedensconfirmation und des Preßburger Bundes und for— 
derte die Böhmen auf, recht zahlreich in Caſlau zu erſcheinen, 
um ſich der Union anzuſchließen. Für die Folgen des Nichter- 
ſcheinens macht er fie verantwortlich. Es ift gewiß, daß dieſes 
Actenftüc, wie alle fpätern in böhmifcher Sprache, von Carl von 
Zierotin verfaßt wurde. Er ſelbſt jparte feine Mittel, um feine 
Freunde in Böhmen zu bewegen, in Gaflau zu erfcheinen, Seine 

ganze Ueberredungsfunft wandte er auf, um Wenzel von Budowa, 
das Haupt der Brüder-Unität in Böhmen, für den Erzherzog zu 
gewinnen. Ein fpecielles Einladungsjchreiben Mathias’ an Bu— 
dowa und an andere böhmifche Barone überfendet Carl von Zie- 
rotin und hofft auf zuverläffiges Wiederfehen in Caſlau. Auch 
Tſchernembl bittet Herrn von Roſenberg, auf dem Caſlauer Land- 
tag zu erfcheinen, dadurch würde ein großer Theil des böhmischen 
Adels dahin gezogen. *°) 

Dur die fcheinbar treuen Gefinnungen der Böhmen er- 
muthigt, jandte Rudolph Wilhelm von Slavata, Burggrafen von 

Garlftein, und den Malthefer-Großprior, Theobald von Lobkowitz 
auf Strafonig, mit dem Befehle nah Mähren, die Eibenjchiger 

83) Cod. H. 47 und 78. ddo. 12. April 1608. Cod. G. 64. — Cod. H. 

50. ddo. 14. April 1608. — Cod. 28, April 1608 Budowa. — P. v. 
Viſcher Flagt über die Untreue der böhmijchen Nation, die es bald mit 

dem Kaifer bald mit dem Erzherzoge hielt. — Brüffel 14. Mai 1608. 

3. 157. — Tſchernembl an Hod. ddo. 30. April 1608. Anh. er. 
Bernd. N. 
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Verſammlung, wenn diefelbe ſchon tagen follte, als ungeſetzlich 
berufen, aufzulöfen. Er widerfprad) dem Rechte der Stände, Land- 
tage eigenmächtig auszufchreiben und bezog ſich auf das Patent 
K. Ferdinands, ddo. Wien, Samftag nad) drei König 1539, nad) 
welchem die Ausfchreibung des Landtages vom Könige genehmiget 
werden mußte. Der Kaifer blieb, da er der böhmischen Mehrheit 
fiher zu fein glaubte, auch diesmal dabei, mit den Ständen bei 
einem demnächſt auszufchreibenden General» Landtag unterhandeln 
zu wollen; falls die Eibenfchiger gehorhen und auseinander 
gehen würden, wäre er nicht abgeneigt, nad) Anhörung der Faiferl. 

Commifjäre einen Special-Landtag ausjchreiben zu lafjen, doch 
müßten die Stände ihm mit der Tagesordnung des Landtages 
befannt machen. 

Wenn durd) die Abjendung diefer Faiferl. Commiſſion die Ver- 
bindung Mährens mit den unirten Ländern verhindert werden follte, 
fo wurde diefe Abficht nicht erreicht, weil die Verbindung bereits 
eine vollendete Thatfache war, Die Stände von Eibenſchitz waren 
jest bemüht, den bereits gefchehenen Schritt zu rechtfertigen und 
in einem Antwortjchreiben an den Kaifer nadyzuweifen, daß dies 
jo fommen mußte, um, ohne die fchuldige Treue zu bredyen, die 
Länder Seiner Majeftät zu erhalten.*) Die Stände bemühten 
ſich zugleich) darzuthun, daß fie berechtigt waren, die VBerfammlung 
in Eibenſchitz zu beſchicken, weil der Landfriede vom Jahre 1579 
die Stände verpflichtete, auf den Landtagen zu erjcheinen. 

Die Stände von Eibenjchig redeten wie ihre Ahnen von 
dem alten guten Rechte: Landtage ohne des Königs Bewilligung 
auszufchreiben. Leider hatten fie die Landtagsbücher in Eibenſchitz 
nicht zur Hand, ſonſt wären fie in der Lage gewejen, Seiner 
Majeftit hierüber durch Abjendung von Abjchriften das Wahre 

mitzutheilen. Sie verlaffen in diefem ihrem Schreiben den Boden 
theoretifcher Grörterungen, welde das Rechtsmoment doch nicht 
ſicher geftellt hätten, um den der lebendigen Thatfachen zu be- 

treten. 
Um die Gefahren für Leben und Eigenthum abzuwenden, 

fih mit Weib und Kind zu ſchützen, hatten die Stände den Land- 

84) Schreiben des Kaifers vom 9. April 1608. Cod. H. 60. und Inſtrue— 
tion für dieje beiden Herren. ddo. 11. April 1608. Cod. H. 66. 
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tag einberufen; „denn es ift Euer Majeſtät nicht unbefannt, 
welchen Feind wir an den Grenzen (Türken) und welchen Feind 
wir im Lande hatten (Lilly), wie ſchwach die Landesregierung, 
wie jchlecht der Landeshauptmann iftz hätten wir unter folchen 
Umftänden nicht für uns felbft geforgt, das Halbe Land wäre 
jest verödet. Geruhen Euer Majeftät felbft zu erwägen, was wir 
denn hätten thun follen, um entjegliches Unglück abzuwenden! 
Denn die Zufammenfünfte der Stände werden verboten, Es 
wird verboten, am Landtage von anderem, als dem proponirten 

Gegenftand zu Tprechen. Berfa verbot uns, im Landrechte zu 
Iprechen. Alle Mittel und Wege, dem Uebel der Gefahren zu be- 
gegnen, wurden uns abgefchnitten, und felbft jet, ald Euer Ma- 
jeftät die Ausficht auf einen Landtag eröffnet haben, war Diefer 
Entſchluß davon abhängig gemacht, daß wir die Berathungsge- 
genftinde Euer Majeftät bekannt geben.“ 

„Wenn wir dies zugeben würden, fo wären wir Ärger bar 
an als unfere Bauern, welche, wie ſchon unfere Vorfahren dem 

Kaifer Ferdinand zur Antwort gaben, die Hromada ohne obrig— 
feitlihe Erlaubniß verfammeln, oder ärger ald das Vieh die 
ftummen Thiere, die bei Annäherung der Gefahr in einen Haufen 
zufammenlaufen ?* 

Nach modernem romanischen Staatsrecht würde man diefen 
Vorgang einen Act der Spontaneität nennen, um dem Worte Ne- 
volution auszuweichen. Es ift jedoch ficher, daß dieſer Act der 
Spontaneität zunächft durch die Regierung in Prag heraufbe- 
ſchworen wurde. Das Gebot auf dem Brünner Landtag 29. März 
nur über den General-Landtag und fonft über feinen Gegenftand 
zu ſprechen und zu berathen, berechtigte die Stände einen Zeit- 
punct zu beftimmen, um doch, die fo jämmerliche Lage des Landes zu 
unterfuchen. Wäre diefe ftrenge Weifnng nicht erlaffen worden, 
und hätten die Stände jene Unterfuhung in Brünn vornehmen 
dürfen, jo wären fie wenigjtend zu dem Geftändniffe gezwungen 
worden, daß der Eibenfchiger Landtag nur, um die Union in’s Werf 
zu jegen, berufen wurde, Jetzt aber Fonnten fie die Abhaltung der 
Tage von Eibenſchitz mit der Nothlage des Landes entfchuldigen 
und als Nechtfertigungsgrund anführen, daß man fie zwingen 
wollte, mit einem Knebel im Munde und mit gefejjelten Gliedern 

die unausweichliche Zerftörung Mährens durch die Faiferlichen 
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| oder durch die ungarifch-öfterreichifchen Truppen regungslos zu 

MNach dem Spfteme: ſich dem Ziele entſchieden, aber befonnen 
zu nähern, eröffneten die Stände dem Kaifer zwei Tage fpäter 
@1. Aprid, daß fie einen Bund mit dem Erzherzog Mathias 
und den unirten Ländern ſchloßen und demnächſt mit ihren 
Truppen nach Böhmen ziehen werden, mit Vergnügen bereit, dem 
Kaifer und den Böhmen beiguftehen gegen jenes Kriegsvolf, von 
welchem der Kaifer und die böhmiſchen Landesofficiere in ihren 
Schreiben wom 12. und 14. April) Erwähnung machen.) In 
bewußter Verwechslung wird hier das Kriegsvolf, welches der Kai- 
fer feldft werben ließ, als das fremde bezeichnet, das die Mährer 
mit Hilfe der Ungarn befämpfen wollen. Deutlicyer waren die 
Abfihten der Mährer in jenen Schreiben ausgedrüdt, welche von 
Eibenfhig aus an die Stände der benachbarten Kronländer ge: 
richtet waren, deren vornehmfte Barone durch Privatbriefe Zie- 
rotins und durch erzherzogliche Abgefandte für die Sache der 
unirten Länder gewonnen werden follten, 

Den böhmischen Landesofficieren und den ſchleſiſchen Ständen 
erflären die Mährer, daß fie die beiden Frieden und die alten 
Landesfreiheiten, wie fie diefelben von den Altvordern überfommen 

haben, erhalten und gegen Jedermann vertheidigen wollen. Sie 
erfuchen durch einen befonderen Abgeordneten, Herrn von Rofen- 
berg, bei den vornehmften böhmifchen Herren, dahin zu wirfen, 
daß die Böhmen ſich doch zur Verbindung mit den Mährern be- 
wegen lafjen möchten. Ein gleiches Schreiben rückſichtlich Schleſiens 
wurde an den Herzog von Münfterberg ausgefertigt, An die Stände 

Böhmens und Schlefiens wurde das Verlangen nah einer Ver— 
bindung nicht unmittelbar geftellt, weil zuvor das Ergebniß des 
Caflauer Landtags, das auch für Schleften maßgebend war, ab: 

gewartet werden mußte. 

8) Cod. H. 53. 9. 75. und D. 693. — Unverfennbar iſt Herr Earl 

von Zierotin der Verfaſſer dieſes Schriftſtückes; jener Accent, welcher 

auf das freie Verfammlungsrecht gelegt wird, die Aetenftüce, die citirt 
werden, find hervorgehoben in den Randglofjen einer Abjchrift der Land— 

tagspamatfenbücher, welche Zierotin für fid) nehmen ließ. Es ift dies 

jener Codex I., welcher, ©. 9 der Brochure über die Tagebücher Zie— 
totin’s im VII. ‚Hefte der Sectionsfhriften erwähnt wird. 
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Zugleich entfendeten die Stände, von dem Anmarſch Ma- 
thias' unterrichtet, und um die Vereinigung feiner Armee mit 
jener der Ungarn in Mährens füdweftlichen Grenzſäumen zu voll 
ziehen, Marſch-Commiſſäre nach Straßnitz. 

Im Beſitze der erforderlichen Mittel, um ihren Befehlen 
Nachdruck zu geben, fordern die Mährer Herrn von Tilly auf, 
ſich aus dem Lande zu entfernen, da ſeine Truppen Unruhe und 
Schaden verurſachen. Würde er nicht gutwillig Folge leiſten, ſo 
müßten andere Mittel angewendet werden. Es ſcheint, daß Tilly 
vor der anrückenden Uebermacht ſich nach Böhmen zurückzog. Durch 
Abmarſch dieſer Truppen waren die Anhänger des Kaiſers in den 
Städten ohne Stütze. Auf die früher erwähnte energiſche Auf— 
forderung von Eibenſchitz aus, lud Brünn die k. Städte zu einem 

Städtetage ein, um die Antwort gemeinſam zu berathen. Doch 
die Zeit drängte zu raſcher Entſcheidung. Olmütz entſchuldigt das 
Nichterſcheinen damit, daß es ohne Befehl von Prag aus nichts 
unternehmen dürfe. Die Brünner „Gemeine“, in ihrer Mehrheit 
proteſtantiſch und zur Oppoſition gegen den Stadtrath geneigt, 
enthüllte jetzt ihre wahre Geſinnung, welche früher durch die 
Furcht vor den Gewaltthätigkeiten Berka's unterdrückt war. Sie 
verlangt vom Stadtrathe wie am 2. April, ſo jetzt eine Ge— 
meinverſammlung zu berufen, und verlangt den Anſchluß an die 
ftändifche Bewegung; dem doppelten Drucke von innen und außen 
folgend gab der Stadtrath von Brünn nad) und unterwarf ſich 
den Beichlüffen der Stände von Eibenſchitz. Dem Beifpiele von 
Brünn folgten bald Znaim und Iglau, dann die anderen Fönigl. 
Städte. 96) 

In Mähren war Fein offener Gegner der Bewegung mehr 
vorhanden. Der Eibenfchiger Landtag hatte feine Miffton vollendet, 
und löste fih auf; der Herren- und Ritterftand machte davon 

86) Cod. D. 695. Schreib. 21. April 1608. Cod. G. 75. — Die Stim— 

mung Schlefiens war den Konföderirten nicht ganz günftig, in einigen 

Fürflenthümern wurden die mährifhen Werbeofficiere verhaftet. Cod. 

G. 75. Cod. D. 705. — Cod. G. 69. Schreiben ddo. 18. April 1608. 

— Cod. G. 91, 92, 93 und 94, dann D. 679. — Iglauer Chronik 

von Leupold. ©. 258. — Borzef off. Slg. L. A Nr. 2319, 2320 

2321. — Schreiben ddo.-22., 28. und 31. Mai 1608, 





Enpitel VII. 

Erzherzog Mathias in Znaim. — Sein Manifeft an die Völker Mäh— 
rend. — Erfolglofe Unterhandlung zwifchen den Abgeordneten des Kaifers, 

der befreundeten Höfe und Mathias, — Deffen Abmarfch nach Böhmen, 

— Der Landtag von Gaflau wird von Niemandem befchiet. — Ver— 

gebliche Schritte de Herrn von Zierotin, um die Wahl des Erzherzogs 

zum König von Böhmen durchzufeßen. — Eröffnung des böhmifchen 

Landtags. — Die Böhmen Herren der Situation. — Die Propofition 

des Erzherzogd wegen Abdanfung Rudolphs durch Zierotin im Landtag 

vorgetragen. — Die fünfundzwanzig Artikel der Böhmen. — Kriegs— 

boffnungen in Prag. — Zierotin bewirbt ſich um die Unterftügung 

des Königs von Frankreich. — Die Erzherzoge, die Näthe des Kaifers 

und die Böhmen gegen einen Krieg. — Attentat auf Seren von Zie- 

rotin. — Weitere Unterhandlungen, der Friede gefichert, die Verträge 

zu Lieben. — Rudolph tritt dem Erzherzog dad Königreich Ungarn, 

das Erzherzogthum Defterreich und die Markgraffchaft Mähren ab; zu- 

gleich wird Mathias zum König von Böhmen dejignirt. — Die Con— 

föderation zu Stierbohol. — Rückmarſch des Erzherzogs. 
’ 

Der Erzherzog Mathias war am 15. April, von feinem 
gefammten Hofitaate begleitet, von Wien abgereist; die ganze Be- 
völferung der Stadt war auf den Beinen, um von ihm Abjchied 
zu nehmen und die Theilnahme für fein Vorhaben zu bezeugen. 
Männer und Frauen wünſchten dem Erzherzog Glück und Segen, 
hoben die Hände empor und befreuzten ſich; das Gefolge des Erz- 
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ä herzogs ſah in dieſer ungewöhnlichen Demonſtration eine gute 
g. 

Nach kurzen Tagreiſen, um den deutſchen und ungariſchen 
en Zeit zu geben, ſich mit ihm zu vereinigen, traf der Erz 

über Klofterneuburg, Korneuburg und Gandersdorf am 
23. in Kallendorf ein. Nachmittags zog der Erzherzog bis zur 
Entfernung einer halben Meile vor Znaim, wo er die Wallonen 
des Heren Hanns Ehriftoph von Puchheim defiliren ließ. Sofort 
eilten Herr Carl von Liechtenftein und Herr Carl von Zierotin, 
jeder diefer Herren mit „einer ftattlichen Leibguardia* umgeben, 
dann viele mährifche Landherren in das Lager des Erzherzogs, 
um ihre Neverenz zu machen. Diefer hielt hierauf mit dem ganzen 
Gefolge feinen Einzug in Zuaim unter dem Jubel der Bevöl- 
ferung. Der Stadtrath präfentirte die üblichen Verehrungen. Im 

nicht den Schein auf ſich zu laden, daß er ſich jegt Schon für den 
Erbheren halte, zog Mathias nicht in die Fönigl. Burg, fondern 
bewohnte das Haus des Stadtrichters Glöckner. 

- Gleich nach feiner Anfunft in der Thayaftadt erließ Mathias 
ein Manifeft, worin er die befannten Urſachen feines Anmarjches, 
den Bollzug der Prefburger Convention und der Eibenſchitzer 

Verbindung befannt gibt. Ex fei zur Erhaltung des Erzhauſes 
dazu veranlaßt worden und gelobte die Artifel des Bündnifjes 
durchzuführen, das Land Mähren im ungefchmälerten Befig feiner 
Freiheit, Nechte und Gewohnheiten zu erhalten, diejenigen, die 
ihm teen dienen, Fraft des Aprilvertrages vom Jahre 1606 in 
Schuß zu nehmen. Er gelobte, ohne Vorwiſſen der Mährer fein 
anderes Bündniß einzugehen. Auch will er ſich Feine Herrſchaft 
über Mähren anmaßen, außer die Stände hätten mit ihm darüber 
pactirt.) Hiermit hatte der Erzherzog Bürgjchaften-gegeben, welche 

das mißtrauiſche Herz der Mährer von ihm forderte, bevor er 
das Land betrat. Sie waren um die perjönliche Sicherheit beforgt 
und fürchteten, der Erzherzog könnte fih mit dem Kaifer einigen, 

Me Reife» Diarium des Erzherzog Mathias, gefchricben von einem Ins 
dividuum feines Gefolges. MS. Cod. 7647 der k. k. Hofbibliothek. 

Pesina. Mars Moravicus a. a. O. — Glöckners Haus hatte die Nr. 46. 

Hübner’8 Denkwürdigfeiten a. a. 0, — Cod, G. a. a. 0. 108/b, 
23. April 1608, 
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in welchem Falle "fie der Nache des Prager Hofes preisgegeben 
wären, Sie beftanden daher auf die Bekanntmachung jenes Mani- 
feftes. Nur nachdem der Erzherzog die verlangte genügende Ver- 
fiherung in diefer Urkunde ertheilt hatte, gaben ihm die Stände 
noch vor feinem Eintritt in die Stadt ein Handgelöbniß, treu 
bei ihm zu ftehen bis in den Tod. Durch diefe feierliche Hand- 
lung am $elde bei — unterwarf ſich Mähren thatſächlich dem 
Erzherzog. 

Sieben Tage blieb Mathias in Znaim. Die Urſache, welche 
die Reife von Wien aus verzögerte: die Sammlung und Vereini- 
gung feiner Kriegsvölfer, verlängerte auch den Aufenthalt dafelbft. 

Der Gefandte von Spanien und der päpftliche Nuntius 
trafen am 26. April in Znaim ein, um den Erzherzog zu ver- 
mögen, den Marſch nad; Böhmen einzuftellen und feine Truppen 
zu entlajjen. Abgeordnete der böhmischen oberften Landesofficiere 
und Landreshtsbeiftger, die Herren: Adam von Sternberg, Oberft- 
kämmerer; Wolf Nowohradsfy von Kolowrat, Oberftlandrichter; 
Graf Heinrih Mathias von Thurn, Johann von Klenau, Oberft- 
landfchreiber; Dionys von Hradef, Dr. Erasmus Heydel von 
Rotenjtein, Appellationshofrath, und Johann Plateis von Plattein- 
jtein, Hofjeeretär, erfihienen den folgenden Tag (27.), um bie 
Botſchaft der Böhmen an den Erzherzog und an die proviforifche 
Regierung: nämlich die Verficherung der Eonfirmation beider Frie- 
densjchlüffe duch den Kaiſer und die Bitte der Böhmen, um 
bewaffnete Mitwirkung zur Vertreibung des fremden Kriegsvolfes 
zu überbringen.?2) Die Antwort, welche der Erzherzog diefen Di- 

2) Das Reife: Diarium des Erzherzogs, oder in der von ung angenommes 
nen Abfürzung das Diar. Math., führt den 27. als den Tag an, an 
welchem der Erzherzog die böhmijchen Abgefandten empfing, Pedina 
©. 439 den 28., und Hurter VI. 9. den Todestag der Erzherzogin 

Maria, alfo den 29. April. Obwohl Cod. G. 82 in Bezug auf diejes 
Datum mit Hurter übereinftimmt, fo folgen wir den Angaben des Reiſe— 

Diariums, da diefelben von einem Augen: und Ohrenzeugen, der ſich in 
Vathias unmittelbarer Nähe befand, herrühren. Wenn übrigens nad 

diejer Quelle die Abgejandten am 28 abreisten, jo müjjen darunter der 

Nuntius und der ſpaniſche Botjchafter verftanden werden, weil die böh— 

miichen Abgeordneten erſt am 30. April Znaim verließen. Der Inhalt 

der erzherzoglichen Antwort in G. 82 weicht von Hurters Bericht VI. 
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plomaten gab, wie das Schreiben desfelben an die Churfürften 
des Neih (der Churfürft von Sachſen hatte ihm felbft nad 
Znaim ein abmahnendes Schreiben geſchickt,) hatten einerlei Sinn, 
Die Botſchaften und Verfiherungen des Kaifers finden bei dem 
Erzherzog und den Unirten feinen Glauben; zu oft feien fie ge: 
täufcht worden, der Friede müſſe jet erzwungen werden; der 
Kaifer fei von ſchlechten Miniftern und friedhäfftgen Leuten um« 
geben, welche die Rechte und Freiheiten der Länder geſchwächt, die 
Gerechtigkeit corrumpirt haben. Unehrbare Leute, fremde Männer, 
die im Lande nicht anfällig feien, wollten durch Mord und Gift 
ihre felbftfüchtigen Zwecke erreihen. Selbft der Erzherzog babe 
durch Verleumdungen nicht geringe Verlufte an Ehre und Gut 
erlitten, Um die Länder dem Haufe zu erhalten, habe er ſich mit 
diefen verbunden, wozu. er durch den Bertrag vom Jahre 1606 
berechtigt gewejen. Die Länder, zur Verzweiflung getrieben, wollten 

fi) nicht mehr dem Prager Regiment unterwerfen. Mathias er- 
klärte den böhmifchen Abgefandten, daß man durch Intriguen den 
geſchloſſenen Frieden brechen wollte, daß Tilly an der ungarisch. 

öfterreichifchen Grenze liege, mit der Abſicht, Ungarn von Oefter- 
veich zu trennen, durch Einfälle die Türken zu Gebietsverlegungen 
zu reizen, daß dann Tilly ein Blutbad in Mähren hätte ausführen 
follen, I) In Privatgejprähen gab Mathias dem durfürftlichen 
Sefandten feine VBerwunderung darüber fund, daß die Churfürften 
ihn vor diefem Zuge nad) Böhmen abmahnen und fein Vorhaben 

tadeln, während gerade deren Geſandte e8 waren, die jeit Jahren 
unaufhörlich bei ihm die Klage vorbrachten über die Corruption 
des Faiferl, Hofes und die ſchlechte Regierung desjelben; jegt, wo 
er Abhilfe bringe, jegt wolle man ihn daran hindern, 

Die böhmischen Abgefandten erhielten von der provifori- 
fhen Regierung unverweilt Antwort, fie bezog fi auf das, vom 
Erzherzog Dargeftellte, und Beklagte, daß die Böhmen von dem 
Aufterliger Schreiben feine Notiz nahmen. Uebrigens ſei Mähren 
gerne bereit den Böhmen, wenn ihre Rechte und Freiheiten be- 

9. ab; die böhmischen Abgeordneten verzudern in ihrer Relation die 
Pille; daß jene Antwort jehr ſcharf gefaßt war, zeigt aber der in G. 82 
angeführte Urtert. 

3) Cod. 64, 18/b. — 6. 110/b. Sammer N. 217, 

Zierotin und feine Zeit. 29 
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droht wären, Hilfe zu leiſten. Gleichzeitig fchrieb die prov, Ne 
gierung an Herrn von Nofenberg mit der — Einladung, 
ſich den Mährern anzuſchließen: ) 

Die Maske war gefallen, die unirten Länder hatten 
letzten Zweck der Verbündung enthüllt, von einem Vergleiche 
zwiſchen Rudolph und Mathias iſt keine Rede mehr, — ſie ſagen 
es offen, daß das Prager Regiment geſtürzt werden müffe, 

Am 30, April um 14 Uhr verließ der Erzherzog, von den 
Gornetten des Herrn Carl von Liechtenftein und Garl von Zie: 
rotin wie von einer Leibwache begleitet, und wohl auch bewacht, 
die Stadt Znaim, In Gilmärfchen legte die Armee den Weg zu- 
rück, einzelne Truppentheile wurden zu Wagen weiter befördert, 
Die Vorhut, beftehend aus dem Regimente Puchheim’8 und den 
Fähnlein Deimlings, war ſchon am 29, vorausmarſchirt. Ma- 
thias vitt über Winau und Platſch nad Bisfupig, wofelbft er 
die Nacht zubrachte, Am 1. Mai traf der Erzherzog, Miſliboxitz 
und Lipnik berührend, um 5 Uhr in Trebitſch ein, er wurde hier 
mit ſeinem zahlreichen Gefolge (dem ſich der Kämmerer Euſe— 
bius Khuen angeſchloſſen hatte) vom Schloßherrn Smil Oſſowsky 
von Daubrawitz feſtlich bewirthet. Die Armee lagerte außerhalb 
der Stadt; der 2. Mai war ein Raſttag, am 3. um 10 Uhr nah 
dem Frühmahl wurde die Reife fortgefegt. Eine Meile weit von 

Trebitſch, wahrjcheinlich in der Nähe von Oftisfod), zeigte fich 
dem Erzherzog ein herrliches militärifches Schaufpiel. Durch den 
Anmarſch des Negimentes des Wolf Sigmund von Lojenftein, 
der ungarischen Truppen und Grenzhußaren unter Turi und Na- 
dasdy, mehrerer Fähnlein Heidufen des Ladislaus Welen von Zie- 
rotin, welcher in prashtvollem Aufzug auch hundert Musfetiere und 
hundert deutſche Neiter anführte, war die Armee des Erzherzog 
nun mehr vollzählig. Auf einer Anhöhe, von welcher aus ein großer 
Theil des waldbededkten Iglauer und ein Theil des Znaimer 
Kreifes überblidt werden Fonnte, hatte der Obrift-Feldmarfchall 

Hanns Sigmund von Herberftein die Armee in Schlachtordnung 

4) D. 713. — H. 82. BZnaim: 23. April 1608. — Relat. aus Prag an 

Churpfalz 25. Mai 1608. Münch. Staatsarch. 547/4. 394. 
5) Pesina führt ©, 442 an, daß der Fahneneid und die Mufterung bei 

Oldrisomw ftattfanden, offenbar ein corrumpirter Ortsname ftatt Offisfo, 
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— aufgeftellt. Es waren die Ungarn unter Georg Thurzo, Nikolaus 
Zrinyi dem Enfel des Helden von Szigeth, Stephan Paälfy, Va— 
lentin Hommonay, Franz Revay; die Defterreicher unter Gundafer 
Liechtenftein, Georg Hofffirhen, Chriftoph Puchheim; die Mährer 

ante Georg Hodig, Günther Golz, Rudolph Tieffendadh, Ladis- 
law Wilim und Dionys von Zierotin. Das ganze Heer in bunt 
farbiger Nüftung: Heidufen, Koſaken, Hußaren, deutfche Reiter, 

Wallonen, bot einen höchſt malerischen Anblick. Auf den zahlreichen 
Bahnen waren bedeutungsvolle Sprüche angebracht, jo 3. ®. 
„der Tapferkeit muß dev Haß weichen“, „zum Schuge des Vater: 
landes“, „die Tapferkeit ift immer Beglücker“, „ich kämpfe für's 
Baterland“, „heil. Maria, bitt' für uns.“ An den meiften Fah— 
—* in Gold geſtickt des Erzherzogs Name. Als dieſer 
berangevitten war, traten die Oberſten hervor und. leifteten den 
Fahneneid, worauf der Erzherzog die langen Reihen abritt. Jeder 
Oberft und Befehlshaber meldete ihm die Stärfe feines Haufens. 
Es ftellte fich heraus, daß die Armee aus 20,000 wohl bewaff- 
neten Streitern beftand. Als der Erzherzog ſich anſchickte die 
Reife  fortzufegen, ließ der commandirende Feldmarjchall drei 
Salven geben. 
0 Um 4 Ube war der Erzherzog in Pirnig, hier im Schloße 
Zdenko's von Waldftein blieb er über Nacht.) Am 4. Mai war 
Rafttag. Am 5. um 4 Uber Nachmittags hielt der Erzherzog den 
Einzug in Iglau, wo feiner gleich wie in Znaim der Jubel des 
Volkes und die Gefchenfe des Stadtrathes warteten. 

Je mehr fih der Erzherzog der böhmifchen Grenze näherte, 

defto größer wurde die Rathlofigfeit in Prag. Der Anmarſch des 
Erzherzogs war darauf berechnet, daß er früher in Prag eintreffen 
mußte, als die Mannjchaft, welche die böhmifchen Stände aufge- 
boten hatten. Um für die Nüftungen Zeit zu gewinnen, fegte Ru— 
dolph den Weg der Unterhandlung fort und erließ zahlreiche 

6) Bedina 437. — Diarium. 8d. Waldftein in Dudik's Iter Romanum 

a. a. 0. — Nah einem detailirten „Standesausweis“ vom 8. Mai 

1608, welchen der Churfürft von der Pfalz erhielt, zählte die Armee 

des Erzherzogs 9450 Reiter und 10,900 Inf., zufammen 20,350 Mann. 
Sigmund dv, Herberftein war Feldmarjchall, Georg v. Hodig Feldwacht— 
meifter, Georg Andreas v. Hofficchen, Chef der Artillerie und Georg Graf 

Thurzo General des ungarijchen Bolfes. Münch. Staatsard. 547/1. 163. 

29* 
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abmahnende Sendfhreiben an Mathias. Die Conceffionen, die 
der Kaifer anbot und die fich mit der Annäherung des Erzherzogs 
vergrößerten, beftimmten die unirten Länder zu dem einfachen 
Mittel, fie nicht anzunehmen, fondern den Marſch zu bejchleuni- 
gen; fie waren gewiß, daß, wenn fie vor Prag ftünden, ſchon 
damit der Zwed erreicht fein und der Kaifer alles zugeftanden 
haben werde. Da die Unterhandlungen zu feinem Ergebniffe führ— 
ten, verfuchte Nudolph die Unirten zu trennen, zuerft die Defter- 

veicher abwendig zu machen, durch befondere Gonceffionen, welche 
denfelben in Ausficht geftellt wurden, wenn fie die Waffen nie- 
berlegen; dann wollte man den Erzherzog befriedigen, um ihn 
auf diefe Art von dem Bindniffe mit den verhaßten Mährern, 
die demjelben durch ihren Abfall das Uebergewicht gegeben hatten, 
abzubringen. Der Hof wollte den Erzherzog und jenen Mann, 
der die Politik Mathias’ beherrfchte und dem dieſer nur das 
Sprachrohr war: nämlich den Herrn Carl von Zierotin, iſoliren, 
jelbft um den Preis der Verzichtleiftung Rudolph's auf die unga- 
rifche Krone. 

In Iglau empfing ber Exzheryog den Gardinal von Die- 
trichftein zum vierten Male als Faiferlihen Botſchafter. Mathias 
ließ fi in Feine Erörterung ein, da er auf den bevorftehenden 
Landtag zu Gaslau hinwies, wofelbft die obſchwebenden Fragen 
zur Entjcheidung fommen jollten — offenbar nur ein Vorwand, 
um jede Grörterung zu vermeiden, da e8 der Erzherzog damals 
genau wußte, daß diefer Landtag nicht zu Stande fommen würde. 

Am 8. verließ der Erzherzog die Stadt Iglau, übernadhtete 

in Deutjh-Brod, am 9. in Habern, am 10. Mai war er in 

Gaslau, nachdem er einige neue Truppenabtheilungen, die noch zu 
feiner Armee ftießen, gemuftert hatte. 

Anftatt des böhmischen Landtags traf er hier Gefandte des 
Kaiſers, Dietrichftein an der Spige, dann die Gefandten der Chur— 
fürften von Sachſen und Brandenburg. In öffentlichen Audienzen, 
die faft täglich ftattfanden, erneuerten fie das alte Begehren: der 
Erzherzog möge entwaffnen. Mährens Münfche würden auf einem 
Landtage berücfichtigt werden, Der Kardinal hatte aber noch eine 
geheime Audienz, deren Aufgabe geweſen zu fein fcheint, den Erz— 
herzog durch Iodende Anerbietungen zu gewinnen. Als folche find 
anzujehen: der Antrag, ihm die Verwaltung von Ungarn und 
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Deſterreich zu übertragen, dann die Anwartſchaft auf die Krone 
Böhmens, endlich fogar die Ausſicht auf deu Rücktritt des Kaifers 
und auf die Leitung der Negierungsgefchäfte in Böhmen durch 
einen Burggrafenz dafür follte Mathias feine Truppen fofort 

eutlaſſen.) Diefe Zugeftändnifje waren ein Erfolg der vereinten 
Bemühungen des fpanifchen Gefandten Zuniga und der böhmifchen 
Landesofficiere. Durdy mehr ald zwei Stunden hatten fie dem 
Kaifer von der Nothwendigfeit diefer Maßregel, d. i. der Abtre- 
tung jener Länder, geſprochen. Endlich gab Rudolph nad, und 
Zuniga veferirte fofort voll Freude über diefen Sieg feinem Kö— 
nige, 9) Allein die Form, in weldyer Rudolph diefen Antrag feinem 

Bruder vorbringen ließ, die daran gefnüpften Bedingungen würden 
denjelben völlig entwerthet und die Abfichten des jpanifchen Ge- 
fandten, den Kaifer von der Laft der Regierung zu entheben, ver- 
eitelt haben, wenn nicht Carl von Zierotin die Prager Politik 
durchſchaut hätte; er kannte die Tactif und ließ ſich nicht täufchen. 
Diefes diplomatifhe Manöver mußte daher mißlingen; die Ver— 
bindung zwifchen Mähren und den unirten Ländern hatte ſolche 
Fälle vorgejehen, und für deren Eintritt gemeinfames und ein- 
teächtiges Handeln vorgefchrieben. Der Erzherzog feste Gut und 
Blut an die Aufrechthaltung des Bündniffes und erflärte jede 
feparate Vertragsabſchließung in feinem Manifefte vom 23, April 
für unzuläffig. Er war von der Politif der unirten Länder fo jehr 
umfangen, daß er einen freien felbitftändigen Entſchluß nicht mehr 
fafjen konnte. Die geheimen Aufträge Dietrichiteins an Mathias 
theilte dieſer an die Abgeordneten der unirten Länder zur Er— 
wägung mit und die Antwort ward von ihnen dem Erzherzog in 
den Mund gelegt. Sie war natürlid eine ablehnende; in dro- 
benden Ausdrücen wird die Uebertragung der Regierung Böhmens 
an den Erzherzog verlangt, von der geforderten Abftrafung der 

Diener des Kaifers wollte Mathias Umgang nehmen, doch Berfa 
müſſe von der Amneftie ausgenommen bleiben.) 

?) Diar. Math. Cod. 64. 20/b. Slavata’s hist. Lib. I. Pars II. Chlum. Reg. 
1. 84. 600. D. 719. — Hurter VI. 17. n. 53. Beil. Nr. CCXXX. und 

VI. 18. on. 54. Rail. Handbrieflein ddo. 8. Mai. Hammer Il. 219. 

8) Zuniga a Felipe. 12. Mai 1608. 7494 Sim. 
9) Auch diefe Antwort des Erzherzogs floß aus der Feder Carls von Zie— 

totin. Dies zeigt jehon der Umftand, daß die Angelegenheit Berfa’s, 
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Diefe Antwort zeigt deutlich, welche Aufgabe dem Landtage 
zu Caslau geftellt war: Mathias hätte auf demfelben zum König 
von Böhmen gewählt und die Gegner hätten durch die Gegenwart 
der erzherzoglichen Armee eingefchlichtert werden jollen. Diejes 
Project der Unirten fcheiterte an jener feindfeligen Haltung der 

Böhmen, welche den Landtag nicht zu Stande kommen ließen, * 
fein böhmiſcher Landſtand erſchien in Caslau. 

Die Abgeordneten der unirten Länder hatten durch Wort 
und Schrift auf die vornehmen böhmischen Barone eingewirft, 

damit diefe für Mathias ftimmen und das in Caſlau Verfäumte 
in Brag zu Stande fomme, Der Erzherzog follte auf dem Land- 
tage, welcher für den 19. Mai in Prag einberufen war, zum König 
von Böhmen gewählt werden, Carl von Zierotin ermahnte Wenzel 
von Budowa und den gemeinfamen vornehmen Freund (wahr- 
Iheinlich den Herrn Peter von Rofenberg), auf diefem Landtage 

zu erjcheinen und dem VBaterlande ohne Furcht zu dienenz dies 
fönne aber nur durch die Wahl Mathias’ zum Könige, gejchehen. 

Garl von Zierotin ſucht den Geift von Tabor heraufzubeſchwö— 
ven: „Gott möge Euch Muth geben, und den alten böhmifchen 
Geift, der duch Hoffart und Wolluft beinahe erſtickt wurde, er- 
wecken. Erinnert Euch an Eure Leiden, folgt dem Beifpiele Euerer 
Ahnen! damit man nicht dereinft von Euch das fagen könne, was 
Ziberius von feinen Römern erzählt: „Sie fein Männer, zur 
Sclaverei geboren!“ 10) 

Nicht vergeblich warf Earl von Zierotin diefe zindenden Worte 

hin. Der Geift von Tabor erwachte aus dem Zauber, der ihn 
jo lange gebannt hielt, — doch nicht in einer, Mähren freund- 
lichen Abficht. Selbft unter den Brüdern in Böhmen, denen 

eine rein mährifche, zur Sache der Länder und des Graherzogs darin 
gemacht wird; bedurfte es noch eines Beweifes, jo bietet ihn der Ger 

danfengang und der Styl, welcher den berühmten Schreiber verräth. 

Hammer jagt IE ©. 80, daß Khlejel nicht alle Schriftftücke verfaßte. 

Hurter VI. 15. jpricht. feine VBerwunderung aus, daß in diefen Acten— 

ftücen die Intereffen der Länder immer in den Vordergrund treten, der 

Erzherzog nur wie im Schlepptau erfcheine. Dies Alles erflärt fich 
leicht durch den mafgebenden Einfluß des mährijchen Staatsmannes. 

10) Cod. 10. Mai 1608 an MW. v. Budowa. 
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Rudolph die Wiederholung der Wladislaw'ſchen Verfolgungen 
bereiten wollte, vegten ſich Bedenfen gegen das Vorgehen der 
Unirten. Sie machten den Mährern den Vorwurf der factiöfen 
Auflehnung. Hier famen ſchon die Folgen jenes Bündniſſes der 

; Brüder in Böhmen mit den andern Proteftanten Böhmen’s am 

Landtag 1575 deutlich zum: Vorfchein, fie durften ſich nicht von 
dieſen trennen und diefe wollten nun einmal die von Mähren auf: 

gedrungene Reform nicht. Carl von Zierotin fand es für noth- 
wendig, in Mitte feiner wichtigen Gefchäfte von Kolin aus ein 
beſonderes Rechtfertigumgsfchreiben an den Senior Bartholomäus 
Niemausky zu richten, worin er nachwies, daß die unirten Län— 
der nur das fordern, was ihnen gebühre, Sie wollen auf legi- 
timem Wege erlangen, was ihnen auf illegale Art entrifjen worden. 
Er beflagt die Böhmen, daß fie ſich eher den ärgſten Feinden der 
Freiheit in die Arme werfen, als daß fie fid) mit ihren Befreiern, 
den Unirten, verbinden möchten. 
Peter von Rofenberg war für diefe Anficht Zierotin’s ge- 

wonnen; er hatte den böhmischen Ständen die Conföderation 
mit den unirten Ländern dringend angerathen. 
Sehr bezeichnend für diefe Stimmung der Mitglieder der 

Unitätin Böhmen: die Einigfeit unter allen Proteftanten zu wahren, 
ift ein Gefpräch, welches Wenzel von Budowa während des böh- 

mischen Mai -Ländtages diefes Jahres mit einigen vornehmen 
Katholifen geführt hatte. Diefe fragten ihn, warum er alle Bro: 
teftanten vertrete, da man doch wiſſe, daß er ſich nach den „Brie- 

ftern, jo im Pragerifchen Gonftftorium ordinirt worden, nicht 
regulire? Es ſei ein großer Unterjchied zwifchen den Utraquiſten, 
deren Priefter jo im Reich ordinirt werden, (Lutheraner, Calvi— 
niften) und den Brüdern,“ Budowa antwortete hierauf, fie feien 

doch alle „ein einiger evangelifcher Hauf“, weil fie fih alle zu 
jener Gonfefjton, welche am Landtag 1575 vereinbart wurde, be- 
fennen. Die Unterjchiede ſeien beiläufig diejelben, welche z. B 
zwischen Jeſuiten, Franzisfanern ꝛc. beftehen, die doch alle Katho- 
lifen jeien. Alle böhmischen Proteftanten wollen einig fein und 
jeden Verſuch, eine Trennung derſelben herbeizuführen, zurück— 
weiſen. 

Noch deutlicher trat dieſes Streben nach einer Glaubens— 
union ſpäter hervor bei den Verhandlungen über den Majeftäts- 
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brief. So wie der von Budowa eben angeführte Vergleich durchaus 
unrichtig ift, ebenfo gewagt war feine damals abgegebene Erflä- 
rung: die Brüderunität wolle zu Gunften der Glaubenseinheit 
alle ihre Befonderheiten aufgeben. Es lag hierin die Abficht, 
jeden Grund der Uneinigfeit unter den böhmifchen Ständen zu - 
befeitigen; für die Mitglieder der mährifhen Unität war aber 
fein Anlaß vorhanden, ihre Bejonderheiten felbft aus politifchen 
Nüdfichten aufzugeben. Thatſächlich und äußerlich gab ſich da— 
mit eine Divergenz der mährifchen von der böhmifchen Unität 
fund.) i 

Kaiferlihe Mandate verordneten den bewaffneten Zuzug des 
Landesaufgebot3; die Pezz'ſchen, Gaisruck'ſchen und Puchaimb'ſchen 
Kriegsvölfer wurden aus Schlefien nach Prag commandirt, Der 
Fall des Eintretend der ultima ratio lag nahe. Doc, auch Mathias 
ließ in Defterreich werben; Das Regiment Mar Liechtenftein, das 
als Beſatzung in Mähren zurücgeblieben war, und Heiduken— 
Ihaaren rüdten in Böhmen ein, Der Erzherzog begehrte von den 
mähriichen Städten ein Kriegsdarlehen. 1?) Während er nah Kolin 
zog (am 14. Mai), eilte der Cardinal nad Prag, um über die 
Sorderung der Unirten und des Erzherzogs die kaiſerl. Antwort 

abzuholen. Weder die Inftruction, welche er vom Kaifer am 16. Mai 
erhielt und worin dem Erzherzoge die ungarische Krone ange- 
tragen wurde, noch eine fpätere, mit welcher der Gardinal am 
21. Mai eine neuerliche diplomatische Sendung, die fiebente, unter- 
nahm, fonnte den Erzherzog bewegen, vom weitern Vorrüden ab- 
zuftehen. Am 19. ftand Mathias mit feiner Armee in Böhmiſch— 
Brod, wenige Meilen von Prag. Der Antrag des Kaifers, nebft 

!!) Gindely a. a. O. II. II. 329, 371. Verzeichnuss a. a. 0. ©. 22. — 

Cod. 15. Mai 1608 Niemiansfy. — Auf den früher erwähnten Nath 

hatte fih Roſenberg zur Zeit der Debatten über den Majeftätsbrief im 

Jahre 1609 ausdrüclich berufen und die böhmijchen Stände erinnert, 

daß, wenn fie im Jahre 1608 jeine Anfichten gutgeheißen hätten, die 

Gefahren, welche jener Streit im Jahre 1609 hervorrief, bejeitigt wor- 

den wäre..... a. a, 

12) Sammer II. n. 223. ©. 106. 220. — Slawata a. a 0.1.©4 — 

Pesina 444. — Hurter VE Beil. Nr. CXXXI. Chlum. Reg. Igl. 602. 
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der Uebertragung der ungarifhen Krone an Mathias auch deſſen 
Anwartihaft auf die böhmifche bei dem Landtag zu bevorworten, 
genügte weder dem Erzherzog nody den Unirten; denn über den 
Entſchluß Mähren, unter dem Prager Regiment nicht länger zu 
ftehen, war noch nicht entjchieden, jene Anwartfchaft hätte Mähren 
doch noch unter Rudolphs Regiment gelaffen. Der Kaifer ſprach 

t8 über die fünftige Stellung diefes Landes, weil er die Hoff- 
nung begte, daß die böhmischen Stände eine Trennung Mährens 
von der Krone Böhmens nicht zugeben würden; dann rechnete 
Rudolph darauf, daß nicht alle mähriſchen Barone auf Seite des 
Erzherzogs ftehen und daß diefer micht die Ausficht auf fo ſchöne 
Kronen aufgeben würde, um den Prätenfionen feiner mährifchen 
Anhänger gerecht zu werden. 
Doch Rudolph kannte nicht die Macht diefer Anhänger und 

die Kraft der Bündnifje, welchen Mathias beigetreten war. Die 
Antwort des Erzherzogs war beftimmt: der Kaifer möge ihm Böhmen 
(und wie natürlich die Nebenländer) gegen billige Vergütung ab- 
treten, dann wolle er einen Nevers ausjtellen, von Böhmiſch-Brod 

nicht weiter zu rüden. Schon war für den Fall eines Widerftandes 
der böhmischen Stände die Trennung Mährens von. der böhmi- 
ſchen Krone von den Gejandten der unirten Länder, wenn aud) 
nur als letztes Ausfunftsmittel erwogen. 

Die Erbitterung gegen Böhmen war in diefen Kreifen jehr 
groß. Carl von Liechtenftein ſchwor fogar, fich alle Mühe zu geben, 
daß — mad) einer alten Prophezeibung — „Mähren ein König- 
reich werde und Böhmen nur ald Herzogthum fortbeftehe!* 1?) 

13) Hurter VI. n. 67 und 68. Antwort des Griherzogs vom 22. Mai 1608 
n. 73, dann ©. 30. — Relat. an Churpfalz 25. Mai 1609. Münch. 

Staatsarch. 547/4. 394. — Renzi ſchrieb an Barviz über die mährijche 

Frage: Delli Moravi ne ancho & Cosi sicuro che (Mathias) possa 

disporre di tutti a suo modo, et trovandosi li Boemi armati daranno 

da pensare a S. A. di voler aventurare quanto ha ottenuto ovvero 

& per ottenere da S. M. senza arme, per dare satisfazione alli suoi 

seguaci di Moravia (Zierotin, Liechtenstein etc.) et che non era da 

eredere che S. A. volesse rompere affatto per queste poche preten- 

sioni tanto piü che dalli Boemi con infinite raggioni si mostra evi- 

dentemente, che questa divisione e separazione non si puö fare. Nom 

28. Juni 1608. Renzi an Barvitius. Wien. Reichsarch. M. ©. 39/305. 
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Die diplomatifchen Künfte des Prager Hofes fcheiterten am 
der Feftigfeit der Unirten; dasjenige, was der Kaifer jo jehr ge- 

wünjcht hatte, die Erledigung der Differenzen vor Zufammentritt 
des böhmischen Landtages, war nicht gejchehen, denn mit der Er— 
öffnung dieſes Landtages trat ein mächtiges und unbotmäßiges 
Element auf des Kaifers Seite; er war dann ſelbſt nicht —* 
Herr ſeines Entſchlußes. Fe 

Es iſt höchſt wahrfcheinlich, daß die bohmſhen Stände, 
welche zu dem am 19. Mai mittelft eiliger Schreiben der oberften 

Landesofficiere (vom 15. Mai)!?) einbernfenen Landtag eintrafen, 
den Kaifer gegen die Unirten nur unter der Bedingung ſtützen 

zu wollen erklärten, daß er ihren alten Bejchwerden, insbefondere 
rücfichtlich der Neligion, gerecht werde. Sie mochten gleichzeitig 
Unirten verfprochen haben, erſt wenn fie den Kaifer zu Conceſ— 
fionen für Böhmen beftimmt hätten, die Politik derfelben, wenn 
auch indirect, fördern zu wollen. Durch diefe Fuge Tactik wur: 
den die Böhmen, für den Augenblick wenigftens, Herren der Si- 
tuation. 

Die Unirten begriffen wohl das Gefährliche diefer Stellung; 
denn Rudolph Fonnte den Böhmen Goncefftonen machen um den 
Preis, daß diefe ihm dann behilflich werden, die Armee der ver- 

bundenen Länder aus dem Lande zu jagen; dann war ein blutiger 
Bürgerkrieg in Ausſicht. Dagegen konnte ein Einverftindniß zwi- 
jchen Rudolph und den Unirten, um die Forderungen der Böhmen 
zurüczuweifen, nicht. eintreten, denn die erfteren hätten ſich nur 
im Falle der Thronentfagung Nudolph’S dazu verftehen können. 
Es blieb daher den verbundenen Ländern nichts übrig, als die 

14) Hurter VI. am 20. Mai n. 72. — Cod. 64. ©. 25. H. 86. 176. — 

Relat. an Ghurpfalz 25. Mai 1608. 547/4 394. Münch. Staatsard). 

Cod. 64. ©. 21, — As Nudolph im 3. 1606, der Pet wegen, fich 

von Prag nad) Brandeis zurüdzog, ging er dort auf die Jagd, worüber 
eine allgemeine Freude fich Fundgab. Schon dachte man, er werde die 

Scheu vor Menjchen ablegen. Stralendorf erzählte, Rudolph wolle die 

Meſſe öffentlich beſuchen. Allein der Kaifer rechtfertigte diefe Hoffnung 

nicht, er trat wieder in feine düſtere Cinfamfeit zurüd. Bodenius an 

Mar von Baiern. 21. und 23. Det. 1606. Münch. Neichsardh. XXI/14. 
Um die Urjache feiner Menfchenfcheu befragt, bezeichnete der KRaifer als 

jolche die Furcht vor Meuchelmord. Obige Nelat. an Churpfalz. 
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Rolle des treibenden Keiles wider Willen zu fpielen, wofür die 
Hoffnung blieb, daß dann die Böhmen, wenn fie durch Rudolph 

befriedigt worden wären, gleihfam als Lohn für die indirecte 
Mitwirfung der Unirten bei der Erledigung der ungarifchen, 
ee — Frage nicht hindernd in den Weg 

= * ——* der Eutſcheidung nahte. 
Die Stände Böhmens ſollten am 19. Mai auf dem in 

Gegenwart Rudolph's abzuhaltenden Landtag durch den Oberft- 
bofmeifter Ehriftoph von Lobfowig von der Abficht des Kaifers 
unterrichtet werden, daß dem Erzherzog Mathias für den Fall, als 
Seine Majeftät ohne Leibeserben ftürbe, die Nachfolge zugefichert 
fein ſoll, wobei die Propofition geftellt wurde: die Stände mögen 
diefen Antrag annehmen, die Geleitöbriefe für die Abgeordneten 
des Erzherzogs ausjtellen, damit diefer fein Anfuchen dem böh- 
mischen Landtage vorbringen könne. Allein Rudolph wollte noch 
die Rückkunft feiner Gefandten und die Antwort des Erzherzogs 

Mathias auf die legte Anfrage abwarten, deshalb wurde die Er- 
Öffnung des Landtags bis zum 22., dann bi8 auf den 23. ver- 

ihoben. 
An dieſem Tage zeigte fi) der Kaifer feit zehn Jahren zum 

eriten Male wieder öffentlich. Die böhmischen Stände hatten aus- 
drücklich das Begehren geftellt, daß Seine Majeftät den Landtag 

perjönlich eröffne, Nur mit größtem Widerwillen fagte er zu. 
Schon bei der Toilette fühlte fih der Kaifer unwohl, er feufzte 
oft und tief, Als er in die Laudrechtsſtube trat, ergriff ihn der 
ungewohnte Anblid vieler Menſchen; er wurde blaß wie ein 
Todter, ſenkte den Blick und ließ fich nieder, dann erhob er ſich 
und ging ſchwankenden Schrittes unter Vortritt des Stallmeifters 
Waldftein, der ihm das blanfe Schwert vortrug, nach dem Landtags- 
ſaale. Hier wurde er von den zahlreichen Anwejenden mit freudiger 
Rührung begrüßt, denn e8 war das Gerücht verbreitet, „die Ma- 
jeftät jei nicht mehr am Leben.” Das Ausfehen des Kuifers war 
das eines Fränflihen alten Mannes; fein Haar war ganz ge- 
bleicht, die Knie wanften und die linfe Seite des Nüdens war 
fait höderartig erhoben. Rudolph danfte den Ständen dafür, daß 
fie fich jo zahlreich eingefunden hatten, dann für die Unterftügung, 
die fie ihm bisher mit Gut und Blut gewährt hatten, und empfahl 
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die Annahme feiner Propofition. Nachdem aud die Stände gedanft 
hatten, daß er fie mit feiner perfönlichen Gegenwart erfreut hatte, 
verließ er nad kaum einer halben PViertelftunde, ein Unwohlſein 

vorschügend, den Saal. Die proteftantifche Mehrheit der Stände 
bejchloß jedoch auf die durch Lobfowig vorgebrachte Propofition 
dem Kaifer feine Antwort zu geben — erſt müßten ihre eigenen 
Forderungen erledigt werden. 15) 

Schon am 22, und am 23, Mai hatten fich die evange- 
liſchen Stände im grünen Saale verfammelt, um diefe Forderungen 
geltend zu machen. Wenzel von Budowa von der Brüderunität 
war der Wortführer. Er wies auf die Landtage von 1567 und 
1575 hin, in welchen die Neligionsfragen entfprechend geordnet 
worden waren. Er bemerkte, daß die den ungarischen Proteftanten 
nachtheiligen Artifel aus der Friedensurfunde geftrichen worden 
jeien und daß die Böhmen, die dem Kaifer treu gedient, gleiche 

Behandlung mit den Ungarn verlangen müßten. In einer Audienz 
bei Seiner Majeftät würde man diefe Forderungen vortragen und 

gewiß auch durchſetzen. Bei 200 Herren, 300 Ritter und die königl. 
Städte (Budweis, Pilfen und Kadau ausgenommen) gaben diefem 
Antrage unter wilden Lärmen ihre Zuftimmung und unterzeid)- 
neten die von Budowa entivorfene Petition, die Drohung aus- 
ftoßend, jeden aus dem Fenſter hinauszuwerfen, der ſich ihren 
Beſchlüſſen widerfege; fie würden ſich dem Erzherzoge in die 
Arme werfen, wenn Rudolph das Begehrte nicht fofort erfülle, 
Jetzt exit, da die Stände mit ihren Abfichten und mit der Durch— 
führung im Klaren waren, fertigten fie die ©eleitbriefe für die 
Abgeordneten Mathias’ aus. Es war am 23. Mai. Am 24, 
überbrachte der Cardinal Dietrichftein diefe Briefe in das Lager 
des Erzherzogs. 

Die Petition der böhmischen Stände enthielt fünfundzwanzig 
Artikel, 1%) durch welche auch in Böhmen die Neftauration des 

15) Cod. 64. ©. 21. 

16) Zur Berfaffung des Entwurfes diefer Geleitbriefe werden gewählt: Jo— 

hann Sezima v. Aufti, Joh. Wenzel v. Lobfowis, Theobald Svichowsky, 

Ferdinand Burggraf von Donin, dann der Landesunterfimmerer Burghard 

Tocznik. Die 25 Artikel befinden fi in den nachftehenden Quellen : Cod. 

64, Fol. 24, führt 22 Artikel an, D. 724, 24 Artikel, H. 185, 25 Art. 
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ftändifchen Staates, wie er fi im Beginne der Regierung des 
Königs Ferdinand entwidelt hatte, durchgeführt werden follte, 
Ein durch und durch erclufiv-nationaler Geift wehte in diefem 
merkwürdigen Schriftftüde, das von bdenfelben autonomen politi- 
ſchen Principien getragen wurde, welche in der Kaſchauer Con— 
‚vention zur Zeit Bocskay's zur Geltung kamen. 
Die Böhmen wollten durch die in jenen Artifein erbetene 
faiferl. Sanctionirung der böhmifchen Confeſſion vom Jahre 1575 
Religionsfveiheit für alle Glafjen der Bevölkerung erlangen, fie 
ao Beſehung der geiſtlichen Stellen, der Aemter und Wür— 

(en und Paritätifchen, Abſchaffung der Todes- 

und Gonfiscationsftrafe, Aufhebung der Ausnahmsgerichte, Freiheit 
des Landrechtes, Abftellung der Verfaffungsverlegungen, Aufrecht- 
haltung der alten Rechte und Gewohnheiten des Landes, worunter 
das Recht der Stände die Landtage ohne des Königs Genehmi- 
gung zu berufen und die Verpflichtung der Regierung, das Landes- 
aufgebot nur mit Zuftimmung der Stände anzuordnen, inbegriffen 
waren. Der Entſchluß der Böhmen, die Föniglihe Prärogative 
überhaupt und insbefondere Rudolph’s abfolutiftifche Welleitäten 
möglichft zu bejchränfen, trat Far zu Tage, Der Gonfirmation 

Slavata II. Th. Fol. 8, B. histor. sui. temp., dann Pedina a. a. In 

Siavata’s Hist. und Cod. D. ift die correctefte Ausgabe vorhanden, nur 
fehlt bei D. ein Artikel; H. und C. 64 find vollftändig doch uncorrect, 
Der Schreiber des Cod. 64 führt allein mit Pesina jene Drohung an, 

daß fi die Stände in die Arme des Erzherzogs werfen wollen. Die Be: 
merfung im Cod. 64 und bei Pedina, daß die afatholifchen Stände 

gleich nad Unterzeichnung der Petition um eine Audienz bei Seiner 
Majeſtaͤt baten, iſt unrichtig, dies geſchah, wie die Erzählung zeigt, 

einige Tage jpäter. Irrig ift die Angabe Slavatas, daß die oben mit- 

getheilten Berhandlungen der proteftantiihen Stände erft nah dem 

26. Mai, aljo nad dem Vortrage der Gefandten und nah der Rede 

Carl's von Zierotin. Offenbar beziehen fih die Verhandlungen der Pro: 
teftanten, von welchen Slavata Erwähnung macht, auf die allerdings 
nad dem 26. fattgefundenen Grörterungen der böhm. Etände über die 
am 19. vorgebrachten kaiſerl. Propofitionen. Damit ſtimmen Bedina 

Cod. 64 und dad Diar. Anon. überein. Die Landtags» Debatten des 

22. und 23, Mai betrafen rein innere, böhmijche Angelegenheiten, die 
Grörterungen, welche nach dem 26. ftattfanden, bezogen ſich auf bie 
Nachfolge Mathias’, aljo auf etwas ganz Verſchiedenes. 
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der Friedenfchlüffe, worin Gleiches den Ungarn gewährleiftet war, 
wurde dafelbft mit feinem Worte Erwähnung gemacht. 

Die böhmischen Stände waren um das Schickſal der Nach- 
barländer und der Standesgenofjen in dieſen Ländern eben * 
beſorgt; man wollte in Prag ſich ſelbſt genügen. 

Daß aber Ungarn, Oeſterreich und Mähren im — des 
Erzherzogs in bewaffneter Geduld harten, das war den Böhmen 

ganz recht, Sie wollten den Kaifer nicht abjegen, aber es war 
ihre Abficht, ihn an Land und Nechten zu ſchwädigen. Ein ver- 
laffener, ohnmächtiger Herrfcher ift ihnen ſehr willfommen, fie 
fünnen dann leichter und ohne Gefahr auf jener Bahn bleiben, 
die fie eben betreten. Bon einem jochen Herrjcher war fein er 

ftand zu beſorgen. 
Die fünfundzwanzig Artifel waren weſentlich — por 

litiſchen Inhalts, Auch die. Katholiihen hatten ſich dem elben 
angejchloffen. Es liegt darin der Beweis, daß die unheilvolle 
zwölfjährige Bewegung, welche mit dem 19. Mai im Böhmen 

den Anfang nahm, eine vorjugsweife politifch- nationale war, daß 
die Vertheidigung der xeligiöfen Freiheit nur zur Stärkung jener 

Bewegung benützt wurde, um die £önigliche Prärogative um jo 
leichter in enge Grenzen zu bannen. 

Die Landesofficiere wurden von den drei Ständen beauf- 

tragt, die fünfundgwanzig Artikel dem Kaifer zu überreichen; erſt 
nach deren Erledigung ‚wollten fie die kaiſerl. Propofitionen wegen 

Mathias’ Anwartfchaft in Erwägung nehmen. 
Die böhm. Stände hofften den Kaiſer zu überrumpeln, das, 

was fie begehrten, im Sturm zu nehmen, da des Kaiſers Feinde 
mit gezüdtem Schwerte vor den Thoren Prag's die Abdanfung 
verlangten, während die Böhmen ihm die Krone, wenn auch eine 
zerbrödelte, am Haupte ließen. Am 24 Mai um 1 Uhr Fehrten 
die Oberftlandesofficiere in die Landftube zu den Ständen zurück 
mit einer ausweichenden Antwort des. Kaifers: die Stände mögen 
allembevor den Faiferlihen Propofitionen gerecht werden, Mit 
Unwillen vernahmen fie diefe Worte, Stephan von Sternberg 
erklärte laut und entjchieden, bei dem Begehren zu verbleiben. Ein 
donnerndes Beifallsgejchrei zeigte ihm die Zuftimmung. Die pro- 
teftantifche Mehrheit der Stände trat in das grüne Zimmer, be- 

ſchloß für fih eine Audienz zu erwirfen, wählte Herrn Andreas 
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3333 zum Sprecher und vertagte die Verſammlung auf 
den nächſten Tag, den 25. Mai. 
Noch Abends famen unter Anführung- des Herrn von Zie- 
rotin die Gefandten des Erzherzogs und der unixten Länder nad) 

Prag, für die Böhmen im rechten Augenblid,"?) Der Kaifer hatte 
das Begehren der Legteren zurücdgewiefen —. Wie, wenn man 

ihm das gezüdte Schwert zeigen würde, wenn man das Feuer, 
das ihn zu verzehren drohte, ganz in feiner Nähe brennen ließe, 
umd dann erſt die Forderungen wiederholen würde? Müßten fie 

"nicht hoffen, daf er ſich in ihre Arme werfen würde, weil ihm fonft 
fein Ausweg blieb, ald abzudanfen? 
Sie beſchloſſen daher die Wirkung, welche der Vortrag der 
Forderungen des Erzherzogs auf Rudolph ausüben würde, abzu- 
warten; denn obwohl fie ſchon am 24. einig waren über die Maß— 
regeln, die zu ergreifen wären, traten fie doch erſt drei Tage ſpäter 
(27,), nadydem Zierotin feine berühmte Rede im Landtagsfaale 

gehalten hatte, mit Ungeftüm gegen ihren Faiferlihen Heren auf. 
Am 26. Mai erfihlenen die Gefandten des Erzherzogs 
und der umirten Länder in dem gedrängt vollen Landtagsfaale und 
überreichten ihre Creditive; darauf erhob ſich Herr Earl von Zie- 
votin und faßte im Namen des Erzberzogs und der unirten Län- 
der deren Propofitionen und Wünſche in einer. glänzenden Rede 

zufammen, '®) 

N) Slavata a. a. 0. II. 8. b. Wir citiren Slawata nur nach einer Hand- 
jchrift des Blaudaer Arch. — Diar. Math. 24. Mai. 

18) Ueber die bedeutungsvolle Stellung, welche Herr von Zierotin während 
jener Verhandlungen einnahm, sprechen fih die Quellen ganz über- 

einſtimmend aus: Herr Carl von Zierotin, der vergangenen Montag 
in Begleitung des Bischofs von Vesprim in den Landtag gekommen, 
hat daselbst eine Stund vortrefllich gesprochen..... Zeit. aus Prag. 
Münch. Staats. 547/7. 478. — Herr Carl von Zierotin, welcher in 

allen Handlungen auf den Landtagen und im Läger vor Ihr fürst. 
Durchlaucht Red und Antwort geben... Verzeichnuss a. a. 0. 12.— 
Matias tiene (bei fih) a un Zerotino persona de gran estado y 

autoridad en Moravia y gran calvinista, que aunque haze del mo- 
derado y ayudö los dias pasados arto a los padres de la com- 
pania para que no los echasen de aquella provincia, es muy pro- 

prio de esta gente el fingirse y hazer su herida donde mas les 

“ importa. Zuniga al rey, Prag 30. Aug. 1608. 2494. Simancas. 
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In der Hand Zierotind lag nun das Schidfal des Erzher— 
3098 und der Länder: Friede und Gewifjensfreiheit waren zu 
erringen, wenn er mit der Kraft feiner Argumente durchdringen 
würde, — follte er aber unterliegen, dann müßten Bürgerkrieg, 
Anarchie und Knechtſchaft die unausbleiblihen Folgen fein. Seine 
Aufgabe war eine ungemein jchiwierige. Er fannte die feindlichen 
Gefinnungen der Böhmen und war fidh der Rolle bewußt, welche 
man die Unirten in diefen Verhandlungen jpielen ließ. Wohl 
waren Rojenberg, Thurn, Budowa, Kinsky dem Erzherzog ergeben, 

aber die Mehrheit der Böhmen trat nicht zu Mathias. ES war 
möglich, dag Rudolph den Forderungen der Böhmen nachfomme, 

daß diefe aus Danfbarfeit aggreffiv gegen den Erzherzog vorgehen, 
eine Niederlage feiner Truppen hätte Mähren zuverläffig unter die 
Botmäßigfeit des Prager Hofes gebracht und wäre das Signal 
zum Kampfe mit Ungarn und Defterreich gewejen. 

Wir wenden uns num zu diefer Rede jelbft. Zierotin begann 
zunächft mit der Schilderung der Gründe, welche den Erzherzog 
bewogen, zur Erhaltung des Haufes und der Länder die beiden 

Frieden zu fchliegen, er zählt alle offenen Wortbrüche und geheimen 
Intriguen auf, die vom Hofe gefponnen wurden, um die Frie- 
densconfirmation zu verzögern. Er zeigt damit, wie den abgerun- 
genen Conceffionen durchaus nicht zu trauen ſei, wie der Prager 
Hof bei nächſt günftiger Gelegenheit bereit fein würde, dieſelben 
zurüd zu nehmen. Der Erzherzog fei genöthigt gewejen, mit den 
Ländern Ungarn und Oeſterreich zur Sicherung des Friedens einen 
Bund zu ſchließen; Mähren wurde darin aufgenommen, zumal 
fremde Kriegswölfer Leben und Gut der mährifchen Landleute be- 
drohten. Zierotin ſuchte naczuweifen, daß der Erzherzog für 
Böhmen immer eine befondere Vorliebe hatte, daß ihm das Wohl 
dDiefes Königreichs am Herzen liege, wie nur dieſes Wohl der 
Leititern feiner Politik ſei; daher wünſche er dieſes Königreich, 
welches durch das bisherige ſchlechte Negiment verarmt jei und 
ausgebeutet wurde, in den Bund aufzunehmen, um dieſes Reich 
aller Vortheile desfelben theilhaftig zu machen, Nun berührt Zie- 
rotin die Ereigniffe auf der Reife des Erzherzogs, vorzugsweile 
die Enttäufehung zu Caslau, die Freude über die Berufung des 
gegenwärtigen Landtags, Der Erzherzog habe die Anerbietungen 
des Kaiſers wegen der Nachfolge angenommen und die Abge- 
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zen zu erflären, daß feine ehrgeizige oder unlautere 
ihn zu dem Zuge nad Böhmen veranlaßt babe, fondern 

— Mitleid mit dem traurigen Zuſtande des Landes. 
Der Erzherzog erſuche daher die Stände vor allem, die Confir— 
mation des Friedens zu erwirfen. - 

Hatte Carl von Zierotin in diefem erften Theile der Rede — 

Mißtrauen gegen des Kaiſers Worte zu ſäen, ſo war es 
ihm darum zu thun, im weiteren Verlauf derſelben den Beweis 
zu führen, daß der Kaiſer gegebene Verfprehungen überhaupt 
nicht halten könne. Durch diejes feine Argument wollte ex bei 
den Böhmen die Haltbarkeit der eventuellen Faiferl. Conceſſion 
über die fünfundzwanzig Artifel von vornherein verdäcdhtigen, die 
Erfolglofigfeit derfelben in's Klare ftellen, um den Schluß her- 
beizuführen, daß nur Mathias, weldyer bereitds dem Bunde der 
unirten Länder beigetreten war, der wahre Hort der Freiheit, daß 
diefem allein zu trauen fei. Der Plan war in der That gut 
angelegt, die Ausführung geſchickt, die Gründe ſchlagend. 

„Es ift allgemein befannt,“ fagte er, „wie jchlimm es mit 
der Regierung am Hofe Seiner Majeftät beftellt jei. Man weiß, 
was für Leute um den Kaifer ſich befinden, was für Leute im 
Rathe und in anderen Aemtern angeftellt jeien. Man kennt die 
Schnelligkeit der Expeditionen, die Gerechtigfeit der Gerichtshöfe, 
den Credit der k. Kammer, man weiß, daß dies alles das König- 
reich Böhmen zu Grunde richte.“ 

„Mit den Ständen gemeinfam will der Erzherzog Ordnung 
aus der Unordnung, Recht aus dem Unrechte erſtehen laſſen!“ 

„Sreilich zeige man fich am Hofe geneigt, den Ständen Ver— 
ſprechungen zu machen, zu vertröften und Neigung für Reformen 
zu zeigen, doch dies müſſe der Zwangslage, der Anwefenheit des 
Erzherzogs zugejchrieben werden. Iſt diefer nicht mehr in Böh— 
men, dann kehren die alten Zuftände wieder; die Erfahrung vieler 
Sahre zeigt, daß ed dem Prager Hofe unmöglich ſei, das Ver— 
Iprochene zu halten. 19)“ 

19) Einige Monate fpäter erinnerte fih Herr von Zierotin diefer Worte 

und ſchrieb, als der MartinizLandtag vertagt wurde und der Kaifer 
die begehrte Religionsfreiheit nicht concediren wollte, am 16. December 
1608 an Wenzel von Budowa: „Ich habe dies Alles als ich bei Eud) 
war (Mai und Juni 1608) vorausgejehen.“ 

Zierotin und feine Zeit. 30 
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„Der Erzherzog wolle Mittel in Vorschlag bringen, nicht 
allein um das gefunfene Anfehen des Königreiches zu heben, die 
Gorruption abzufchaffen, die Freiheiten aufleben zu lafjen, jondern 
um dieje beſſern Zuftände dauernd zu machen; von der Negie- 
rung des Kaiſers fei dagegen im Hinblick auf defjen Alter, Kränk— 
lichfeit, Naturell und die befannten Gewohnheiten Seiner Majeftät 
wohl nichts mehr zu erwarten.” 

„Das einzige Mittel, jenen Mebelftänden gründlich abſn 
ſei die Wahl des Erherjoge zum König von Böhmen. Mit der 
bloßen Anwartſchaft, wie der Kaiſer es beabſichtigt, ſei dem Lande 
Böhmen und den Kronländern nicht gedient. Carl von Zierotin 
ſchilderte mit lebhaften Farben die Annehmlichkeiten, welche ein 
idylliſcher Aufenthalt in Tirol für Rudolph haben müſſe; er 
ſicherte im Namen des Erzherzogs deſſen Antheil an dieſem Lande 
und einen angemeſſenen Jahresgehalt dem Kaiſer zu.“ 

Carl von Zierotin, treu ſeinem Grundſatze, der Bewegung 
den Charakter einer religiöſen möglichſt zu entziehen, machte der 
Gewiſſensfreiheit keine Erwähnung, um die Empfindlichkeit der 
Katholiken nicht zu berühren, Indem aber Zierotin von der Neftaura- 
tion der alten Freiheiten im Allgemeinen ſprach, indem er im feiner 
beredten Schilderung der milden Regierungsweife Mathias’, der 
als König von Böhmen die Böhmen bei allen ihren Freiheiten, 
Rechten, Privilegien, guten Sitten und Gewohnheiten erhalten 
wolle, und Alles, was verändert oder unterdrüct wurde, wieder 
aufleben lajjen würde, Marimilianifche Zeiten in Ausſicht ftellte, 
mochte er wohl auch die Wiederherftellung der Gewifjensfreiheit 
andeuten. Auf diefe Art umſchiffte er eine gefährliche Klippe. 

Zur weiteren Unterjtügung des erzherzoglichen Antrags pro- 
ducirte Zierotin den Hausvertrag vom April 1606, um den böh— 
mischen Ständen zu zeigen, daß auch die Erzherzuge diefen Aus- 
gang billigen wirden, und gab nicht undeutlich zu verftehen, daß 
die Wahl Mathias’ zum Könige anderen ſonſt unausbleiblichen 
Schwierigfeiten vorbeugen würde, nämlich dem Abfalle derjenigen 
Kronländer, welche jest ſchon feſt entſchloſſen find, das Prager 
Regiment nicht mehr zu dulden. Er drüdte die Hoffnung aus, 
daß die böhmischen Stände ſich das Verlangen des Erzherzog 
und des ganzen öfterreichiichen Hauſes zu Herzen nehmen und 
eine günftige Gelegenheit zur Löſung der objchwebenden Wirren, 
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— welche ihnen die Vorſehung ſelbſt darbietet, nicht zurückweiſen 
würden. 2%) 
Wiewohl der Vortrag Zierotins ein Meifterftüd diploma» 

 tifcher Beredfamfeit war, fo war es doch nicht ganz klug hervor- 
zuheben, daß die eventuelle Conceffion der fünfundzwanzig Artikel 
durch den Kaifer uur der Anwefenheit des Erzherzogs und feines 
‚Heeres zugufchreiben fei. Dadurch wurde der Stolz der Böhmen 
verlegt. Sie waren entjchloffen zu beweifen, daß fie den Fremden 
auch ſelbſt auf indirectem Wege, nichts zu danfen brauchen, daß 
fie allein mit dem Könige ihre Angelegenheiten austragen wer- 
den. Darum hatte der Oberfthofmeifter Chriftoph von Lobfowig 
nur im Sinne der Stände gefprochen, ald er nad) Beendigung 
des Zierotinfhen Vortrags im Namen derfelben erflärte, daß das 
Verlangen der erzberzoglichen Gefandten ein höchſt wichtiges fei 
und einer längeren Erwägung bedürfe, weshalb denfelben die Ant- 
wort nicht fogleich ertheilt werden könne. Kein Zeichen der Zu- 
ftimmung ließ die Gejandten ein günftiges Ergebniß ihrer Miſſion 
anboffen. 

Die Aufgabe Zierotind war jegt darauf gerichtet, die ge- 
fürchtete Vereinbarung zwifhen Rudolph und den böhmifchen 

20) Pedina I. 459. MS. — Diefe Nede Zierotins erſcheint in Form einer 
Inftruetion des Erzherzogs Mathias im Cod. H. 108 und D. 732, im 
eriteren mit falichen Datum und fehlerhaft, datirt vom 24. ftatt 23. Mai. 
Auch das Manufcript in D. 732 ift manf und uncorrect. Cod. 64. das 

Blaudaer Archiv Fol. 26 enthält diejfe Nede genau. Die Anjpielung 
Bierotins auf die bejondern Vortheile des auftro » magyarijch - mährijchen 
Bündnijjes deutet offenbar auf eine geheime Verabredung über den ge= 
genjeitig bewaffneten Schuß der Freiheiten. Auch der Erzherzog mochte den 

Ländern noch andere nicht näher befannte Garantien gegeben haben, wie 
jchon jein Manifeit vom 23. April gezeigt hatte. Durch das Diar. Anon,, 

welchem Pubitſchka nachſchrieb, verleitet, hat Hurter VI. 46. als Gegen: 

ftand der Rede Zierotins jene Artifel angeführt, welchen der Anony- 
mus bei Dobner ©. 310. P. citirt und ©. 481 mittheilt, während 

dieje legtern Artikel erft 14 Tage darauf, am 8. Juni nämlich, von 

Zierotin vorgebracht wurden; es gefchah dies zu einer Zeit, in welcher 
von der Thronentjagung Rudolphs feine Rede mehr war und man fi) 

beiderjeits auf eine Abtretung Mährens vergleichen wollte. Es ift le— 
diglich eine Verwechslung und PVermengung der Unterhandlung vom 
8. Juni mit jener vom 26. Mai, die aber zunächſt von Pubitfchfa in 

die Welt gejegt wurde. VI. Th. IU. B. ©. 375. 

30* 
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Ständen zu hintertreiben, damit ſich diefe beiden nicht mit ver- 
einter Macht gegen Mathias und die Unirten wenden. 

Die Rede Zierotind verfehlte nicht den tiefften Eindruck 
auf den Kaifer zu üben. Geftern verlangten die Böhmen von 
dem erſchreckten Kaifer, ex folle die Krone vom guten Golde mit 
einer Flitterfrone vertaufchen, heute will ihm der eigene Bruder 
auch diefe rauben. Der Erzherzog droht thatfächlich mit gewalt- 
famer Vertreibung, die Böhmen mit Abfall, was wohl mit der 
erzberzoglichen Drohung gleiches Gewicht hatte, Rudolph mußte 
jest erfennen, wie er nur zwifchen dem DVerluft des Reiches und 
dem Berluft der Königsmacht, zwifchen zwei Feinden, zwei Unter- 

werfungen, zwei Niederlagen, zu wählen hatte, Unter diejen 
Umftänden begann jogar die Flucht für ihn etwas Neizendes zu 
haben, fie hatte wenigftend den Character eines freien Entſchlußes, 
wie ein Schritt, der ihm nicht abgenöthigt wurde, fie war wie 
ein feierlicher Proteft gegen die Doppelgewalt, die ihn bedrohte 
und vernichten wollte, 

Es ift immerhin denfbar, daß Rudolph diefen Gedanfen 
ausgeführt hätte; die Lebensweife des Kaifers hatte ſich jest im 
jeinen alten Tagen plößlich verändern müſſen, neue, unliebjame 
Gewohnheiten, die feiner innerften Natur widerftrebten, mußte er 
annehmen; zu dem moralifchen Kampfe gejellten fi phyſiſche 
Störungen, die ihm die Fähigkeit, klar zu urtheilen, benahmen. 

Schon vor dem Einmarfch des Erzherzogs zeigten fich bei 
Rudolph Symptome einer tiefen Melancholie. Es verbreitete fich 
das Gerücht der Kaifer hätte zweimal Hand an fich legen wollen; 
ein andermal hatte er ausgefprochen, daß alle Ungarn unter zwölf 
Fahren ermordet werden müſſen. Kein Wunder, daß, je mehr 
fi) die aufregenden Verhandlungen in die Länge zogen, feine 
Gemüthsftimmung defto bedenflicher wurde. Unter folhen Um- 
ftänden war der Munfch, fih der Zwangslage duch die Flucht 
zu entziehen, leicht erflärlich. Man erzählte in Prag, daß zwiſchen 

dem Grafen Sulz, den Mitgliederu des geheimen Nathes und 
einigen böhmischen Baronen eine heftige Scene in Gegenwart 
Rudolphs ftattfand, weil die Räthe des Kaiſers Abficht, abzurei- 
fen, gebilligt, ja ihn dazu aufgemuntert hatten. Waldftein warf 
dem geheimen Rathe Attemd Habſucht und das Streben vor, ſich 
in einen ficheren Hafen zu flüchten, das- Königreich aber der 
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— Beuteluſt fremder Soldaten preiszugeben. Der Kaiſer ſelbſt mußte 
es vernehmen, daß ſeine Unthätigkeit und Sorgloſigkeit an den 

gegenwärtigen Uebelſtänden Schuld trage. Als er ſich abwenden 
wollte, um diefe Vorwürfe nicht zu hören, ergriff der Oberft- 
kanzler Lobkowig feinen Mantel, damit er fid) jenen Ermah— 
mungen nicht entziehe. Es ift fehr wahrſcheinlich, daß einige 
Mitglieder des Rathes die Abreife Rudolphs nad Deutſchland 
als den Weg darftellten, „im Reiche“ Truppen zu werben, an 
deren Spige er dann zurüdfehren und fi an Mathias rächen 
fönnte, ?') 

Rudolph wäre in der That abgereift, wenn fein Oberft- 
Stallmeifter, Herr von Waldftein, ihn nicht Fnieend befchworen 
hätte zu bleiben, um nicht die fönigliche Ehre und die Würde der 
Majeftät blos zu ftellen. Er mochte dem Kaifer vorgeftellt haben, 
daß die Flucht dem Bruder zu vollem Triumphe raſch verhelfen 
und Böhmen eine Beute fremder Soldaten werden würde. Der 
Kaifer gab für diesmal nad, doch mit dem feften Entfchluffe, 
wenn man ihm Gewalt anthun würde, fofort nach Baiern oder 
nad) einem andern fihern Orte zu fliehen. 2?) Am 26. Mai und 
an den folgenden Tagen waren, wie man fagte, Pferde und 

21) Zeitung aus Wien Anh. Act. — 35. Mai 1608 Münd. Staatsardı. 
547/4 394. Li dico che considerano che potendo V. M. ritirarsi o 
in Sassonia 0 in simili paesi non solo vederia distruzzioni e ruina 

delli suoi contrarii, ma potria intentare altre vendette, ma che nella 
mente sua buona...non entrano quei pensieri.. Paravicino an Rus 
dolph. Rom 31. Mai 1608. Wien, Reichsarch. Nr. 39/315. Geheime 

Partieularien aus Wien, „weſſen man fih da gegen Kaiſer Rudolph 

bejchwert, findet: 1. Ir Maj. fei ein Epicurus, . . . . 5. unfinnige 
Numor, oft bei der Nacht im Hemd mit bloßen Rapier, meint oft fein 

Rücken ſtehe vor und der Bauch hinten. Er hatte ſich ſelbſt wollen um— 

bringen, mit lasjcherben die Gurgel abjchneiden, auf ein Hirſchen— 

geftam ſich wollen werfen und Gift zu nehmen preparict, fo von einem 
Kammerdiener heimlich weggenommen.“ 

22) Rudolph hatte ſchon einmal bei dem Churfürften von Sachſen ange: 

fragt, ob diejer ihn in Dresden aufnehmen würde. Rudolph an Chur— 

jachjen 5. Mai 1608. Münch. Staatsarch. 547/4 157, — Eine andere 

Nachricht läßt den Oberftfanzler niederfnien, und dem Kaiſer die ober- 

wähnte Bitte vortragen. 
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Kutſchen zur Abreiſe bereit. So wandelte Rudolph am Hradſchin 
wie ein zweiter Montezuma, ein Gefangener ſeiner Gäſte und 
ſeiner Kronbeamten. | 

Nach Abhaltung des oben erwähnten Vortrags hatten gie. 
rotin und die anderen Geſandten häufig Unterredungen mit den 
Häuptern der Utraquiſten. Beiden Theilen war es ſehr daran 
gelegen, den Kaiſer zum Aeußerſten zu treiben, freilich aus ganz 
verſchiedenen Motiven: dem einen, um den Kaiſer zur Flucht, dem 
andern, um ihn zur rückhaltloſen Annahme der fünfundzwanzig 
Artikel zu bewegen. 

Die utraquiſtiſchen Stände wollten, wie es am 25., 26. 
und 27. Mai verabredet wurde, den Kaiſer beftürmen, jelbft 
in den Föniglihen Palaft dringen und jo lange an die Thüre des 
geheimen Gabinet3 pochen, bis dieſelbe aufgethan würde, Gie 
drangen unangemeldet in die Füniglihe Kanzlei und erklärten 
dort duch ihren Sprecher, daß fie dem Föniglichen Aufgebots- 
Patente nicht Folge leiften, wenn die fünfundzwanzig Artikel nicht 
confirmirt werden würden.?) Sie verlangten jofort eine Au— 
dienz bei Rudolph. Anfänglich wurde das Begehren zurückgewieſen, 
dann die Audienz, jedoch erſt nur für zwölf Abgeordnete aus jedem 
Stande — endlich für alle, bewilligt, 

Es war drei Uhr Nachmittags des 28, Mai, ald mehrere 
hundert Barone, Ritter und Bürger zur Audienz gingen; jo groß 
war ihre Zahl, daß nur ein geringer Theil in des Kaiferd Zimmer 
Platz hatte, die anderen aber dicht gedrängt im Vorzimmer und 
im Nitterfaale ftanden, die Antwort des Kaifers nicht vernehmen 
und ihn felbft nicht jehen konnten. 

Graf Joachim Andreas Schlif trug in deutfcher Sprache 
das Anliegen der Stände vor und überreichte Seiner Majeftät 
die fünfundzwanzig Artifel, dann in prachtvollem Einbande ein 
Exemplar der böhmischen Gonfeffton vom Jahre 1575. 

Der Kaifer erwiderte, er wolle die Antwort auf Furze Zeit 
verjchieben und einen Landtag bald einberufen, auf welchem jene 
Artifel allein berathen werden follen, Doch die Stände drangen 

darauf, noch jegt die Antwort zu erhalten, Der Kaiſer wendete ein, 

23) Slawata II. 4. Cod. 64. zum 27, Mai 1608. — Gar! von Zierotin 
an Georg von Hoditz ddo. 28. Mai 1608 bei Pesina a. a. O. ©, 4602. 
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tathen, morgen werde die Antwort erfolgen. Die Barone ließen 
ihren ftürmifchen Bitten nicht ab, Nudolph war über das 

* fo wichtige Sache müſſe er mit den Landesofficieren be— 

von 
fühne, ze Auftreten betroffen und erſchüttert. Unwillfür- 

lich rief er mit gepreßtem Herzen aus: was ſoll ich machen? 

„Die fünfundzwanzig Artikel annehmen oder verwerfen,“ war die 
Antwort, Rudolph verlangte eine Frift bis fieben Uhr Abends; 
feiner dringenden Bitte wurde willfahrt. Die Stände zogen ſich 
in die Vorzimmer und in die Ritterftube zurüd, um die Antwort 
zu erwarten. Doch die Frift verging und nod war diefelbe nicht 
erflojjen.?') Ein wilder Lärm, Stimmen voll Zorn und Drohung, 
erhoben ſich gegen einige amwejende vornehme Katholiken, die 
man als Urheber der Ablehnung anfah, jo daß diefe ernftlich für 
ihr Leben zu fürchten begannen, Der Stallmeifter des Kaifers 
beſchwor fie, fi zu beruhigen. Sie beachteten diefe Bitte nicht, 
reichten einander die Hände und betheuerten unter Handichlag, 
wie Ein Mann einträchtig handeln zu wollen. Ladislaus Berka, 
welcher anwejend war, erzählte dem Mengesreiter: die böhmifchen 
Stände hätten ſich jegt gerade jo benommen, wie die mährifchen 
an dem verhängnißvollen 7. März. 2) 

24) Das Diarium Anonymi läßt die Confeſſion auf Koften Budowas ein: 

binden. C. 64 weiß nichts davon. Das Diarium behauptet, daß der 

Kaifer nah Schlifs Nede gar nichts geantwortet habe, nach Cod. ©.4 
und Slawata hingegen gab Rudolph eine ausweichende Antwort. Dies 
betätigt Pedina, Zierotins Brief anführend. Für die legte Anficht find 

aljo gleichzeitige Zeugen vorhanden, Slawata und Zierotin, für die erfte 
das ohne hin höchſt unzuverläffige Diar. Anon. Pubitſchka, welcher 1. c. 

©. 376 die Vorgänge am 27. und 28. Mai erzählt, jchöpfte allerdings 

aus Pesina, Doch aus einer wahrjcheinlich jehr incorreeten Handichrift, 

fo wird 4. B. bier von einem Hofrath, der Rudolph fniefällig bat, 

Prag nicht zu verlafjen, erzählt, während in der Handjchrift des m. 
Landesarchivs, welche von Pesina felbit jorgfältig revidirt wurde, aus— 

drüdlich der stabuli praefectus als derjenige angeführt wird, welcher 

Rudolph bejhwor ac. Ueberhaupt ift die ganze Schilderung jener Bor: 
gänge durch Pubitjchfa verworren. Neuere Schriftiteller, die ſich an Pu— 

bitſchka hielten, verfallen natürlich in die Irrthümer ihrer Quelle. 

25) Hutter erzählt VI. 47., daß dieſe Demonftration der Stände nach der 

Audienz vor fih ging, während Besina, Zierotin’d Brief citirend, die: 

jelbe als vor der Audienz gejchehen, mittheilt. 
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Der Kaiſer ließ durch die Herren Stephan yon Sternberg 
und Rudolph Trifa, welcher ungeachtet des proteftantifchen Glau- 
bend vor Kurzem die Kammerherrnſchlüſſel erhalten hatte,2%) die 
Stände erfuchen, fid, zu gedulden und die Antwort erft den mor- 
gigen Tag zu erwarten, Diefe beiden unterhandelten mit Wenzel 
von Budowa. Nach Rückſprache mit den Ständen gab diefer in 
deren Namen die Zuftimmung zu diefem Aufſchube. Am Morgen 
des 29, war die Aufregung der Stände nicht mehr jo groß, doch 
waren fie entjchloffen, falls der Kaifer die Forderungen nicht ge- 
währen würde, fofort Mathias als König von Böhmen auszu- 
rufen. Carl von Zierotin ſchrieb an Hodis, welcher fi in des 

Erzherzogs Lager befand, um diefen zu beftimmen, dem von Gott 
gegebenen Winfe zu folgen, die günftige Gelegenheit zu ergreifen 

und jene Bedenfen zu befeitigen, welde Mathias noch immer 
gegen die Entthronung des Bruders zu haben fchien. 27) 

Zierotin gab fich der Hoffnung hin, daß die Stände, über 
die Weigerung Rudolph's erzürnt, doch endlich von felbft in das 
Lager des Erzherzog kommen würden; denn der Kaifer gab bie 
Ichriftliche Antwort: die fünfundzwanzig Artikel erft auf dem nächften 
Landtag erledigen zu wollen, Im erften Augenblid beſchloſſen die 
Stände, den Landtag aufzulöfen, Jeder möge nach Haufe ziehen 
und dort jein Necht nach Kräften wahren. Bald jedoch befannen 
fie fich eines Andern und übergaben dem Kaifer eine Denkichrift, 
worin fie die Gründe auseinanderjegten, warum fie fich mit dem 
Aufſchube der Faiferl. Antwort nicht befriedigen können. Plöglich 
aber, was Niemand vermuthet hätte, ließen fie von einer der 
wejentlihen Forderungen ab und baten den Kaifer, daß nur fein 

26) Der Oberftfämmerer Adam von Sternberg wurde erft am 28, Mai 

zum Oberftburggrafen ernannt, Slawata II. 19. Harlay a.a. 0. 31, Mai 
1608; e8 war dies eine der Conceſſion des Kaijers in Folge der Ge- 

nehmigung der fünfundzwanzig Artikel. Diefes hohe Amt war durch 
dreizehn Jahre erledigt gewejen; vergebens hatten früher die Stände 

um Beſetzung desjelben gebeten. Der Oberftlandrichter Wolf v. Kolowrat 

wurde damals Oberftfimmerer und der Stallmeifter Adam v. Wald- 

ftein Oberftlandrichter. Auch wurden Krone und Schwert des Standbildes 

König Georges von Podiebrad den Pragern zurüdgeftellt. Sie waren 
bisher in der k. Kanzlei aufbewahrt und gehörten der Teyner Kirche. 

2’) Pesina 465, Zierotin an Hodig ddo. 29. Mai 1608, 
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Landmann in der Ausübung feiner Religion behindert werden 
möge; die weiteren Beſchlüſſe über diefe Frage mögen auf dem 
nächſten Landtag, welcher ſich damit allein zu befchäftigen haben 
follte, verfchoben werden. 
Dieſe plöglihe Wandelung mußte dem wieder erwachten 
Streben zugefchrieben werden, fih mit Rudolph ohne Zuthun und 
ohne Mitwirkung der verhaßten mährifchen Gäfte zu vereinigen. 
‚Der böhmifche Stolz wollte diefen nichts zu danfen haben und 

Ba zog es vor, ſich eher vor dem Kaifer zu beugen, als die brübder- 
lid) dargebotene, helfende Hand zu ergreifen. 
Der Kaifer wurde durch Mathias zur Faſſung eines Ent- 
fchluffes gedrängt; binnen drei Tagen, ließ ihm der Erzherzog 
fagen, folle der Kaifer die Stände zur Entſcheidung über die 
Forderungen des Erzherzogs veranlafjen, die Werbungen und In- 
triguen abftellen, fonft würde er zu fcharfen Mitteln greifen, feine 
Truppen vermehren und fid der Hauptitadt nähern, 

Ein Gleiches eröffnete einige Tage fpäter, am 29., Zierotin 
den böhmischen Ständen im Namen des Erzherzogs, insbefondere 
beflagte ſich diefer bitter über die Verſuche des Prager Hofes, 
Truppen und Oberofficiere des Erzherzogs zur Defertion zu ver- 
leiten. Die Stände erflärten jedoch durch den Oberftburggrafen, 
von diefer Intrigue feine Kenntniß zu haben, „die Werbungen 
geſchehen auf Koften Seiner Majeftät, übrigens können fie auf die 

Propofitionen wegen der Nachfolge noch Feine Antwort geben vor 
Erledigung der fünfundzwanzig Artikel.“ 25) 

Rudolph wollte ſich die Abtretung des Neiches nicht abdrin- 
gen laſſen. Diefer Gedanke, von feinen Dienern unterftügt, behielt 

jegt die Oberhand, zumal die Böhmen doch den Aufjchub der 
Religionsfrage bis zum nächften Landtag zugeftanden hatten, Da- 
gegen erfüllte der Kaifer die Forderungen der böhmischen Stände, 

wie fie zulegt gemildert wurden. Der Oberftburggraf hatte vor der 
Landtagsverfammlung im Namen des Kaifers zu erklären, daß 
die Bitten der Stände erfüllt und mit Ausnahme der Religions- 
frage der größte Theil: der übrigen fünfundzwanzig Artifel ge- 

währt werden ſollte. Dieje Frage werde aber auf dem nächſten 
(Martini-) Landtag definitiv -gelöft und Feine andere k. Propo- 

28) H. 178 und 181. — Hurter VI. 37., ddo. 27. Mai 1608, 
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fition vor Erledigung derfelben den Ständen vorgelegt werden. 
Niemand werde des Glaubens wegen in der Zwifchenzeit be- 
unruhigt werden. Die Bornehmften des Reichs: die Landes- 
officiere verbürgten fi für den Ausspruch des Kaifers mit Leben 
und Ehre.2%) 

Die Nachricht diefer Zugeftändniffe Fam dem Heren von Zie- 
rotin fehr unerwartet, Mit einem Malefah er den ganzen Zweck des 
Marſches des Erzherzogs, den Erfolg feiner eigenen Mühen, die 
Ruhe und die Wohlfahrt Mähren’s in Frage geftellt. Ex verlor jedoch 
nicht den Muth und griff nad) anderen Mitteln, Vorerft verfuchte 
er, Mißtrauen zu ſäen in die Zufagen des Kaifers; als Johann 
Georg von Schwamberg und Chriftoph Wratisiaw, Burggraf von 
Garlftein, ihn befuchten, ermahnte er fie, jenen Verſprechungen 
nicht zu trauen; er vieth zu bitten, daß die Antwort des Kaifers 

Thriftlich ertheilt werde und darauf zu beftehen, daß die Reli- 
gionsfrage ſchon auf dem gegenwärtigen Landtag geordnet werde, 
— in der Hoffnung, der Kaifer würde eher abtreten, als fich jetzt 
noch, diefe legten Zugeftändniffe abtrogen Iafjen, Um den Böh- 
men zu zeigen, daß fich auf die Verſprechungen des Prager Hofes 
nicht zu verlaffen fei, theilte er ihnen den Zwed der Sendung 
Khuens mit. ES ftand diefe Sendung wahrscheinlich im Zufammen- 
hange mit jenen Umtrieben, welche nad dem Schreiben Mathias’ 
an die böhmischen Stände duch den Prager Hof in Ungarn und 
Defterreich verfucht wurden, um den Frieden, deſſen Beftätigung 
wiederholt zugefichert wurde, gewaltfam zu brechen. 

Herr Carl von Zierotin war unermüdlich, Cr war ent- 
ſchloſſen, da die Ausfichten auf die Wahl Mathias’ zum böhmi— 
ſchen König ſchwanden, fremde Bundesgenofjenfchaften zu juchen, 

um die Sache des Erzherzogd und der Unirten zu Fräftigen, und 
jollte dann doch alles verloren jein, für fi ein ruhiges Aſyl 
vor der Nahe des. Prager Hofes zu finden. 

Carl von Zierotin verlangte eine Unterredung mit Beaugy, 

dem Gejandten des Königs von Franfreih. Um dem Hofe nicht 
verdächtig zu werden, bewilligte ihm Beaugy eine nächtliche Zu— 
fammenfunft, Sie fand mit Zuftimmung des Erzherzogs ftatt und 

29) Zierotin an Hoditz 3. October 1608 bei Pesina 465. Sfala in ber 

„Historie eirkewni.* Fol. 73. führt die fünfundzwanzig Artikel an. 
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ihr Zwed war: durch Beaugy dem König von Frankreich dar— 
ftellen zu laſſen, daß Mathias, nicht um perfönlichem Chrgeiz zu 
frößnen, fondern wegen der gänzlichen Unfähigkeit des Kaifers 
die Regierung zu führen, und weil die Länder unter der Herr- 
ſchaft Rudolph's und feiner Minifter dem Ruine entgegen gehen, 

genöthigt war, die Waffen zu ergreifen. Zierotin wollte durch 
Beaugy die Gefinnungen und Anfichten des Königs über den Erz- 
berzog und feine Unternehmung fennen lernen, und zugleih in 
Erfahrung bringen, ob Heinrich IV. einen Gefandten Mathias’ 
gut aufnehmen würde. 

Beaugy gab eine ausweichende Antwort, er war der Anficht, 
daß fein König die Zwiftigfeiten zwifchen den Brüdern überhaupt 
bedauern und daß er gewiß, wie er ed immer zu thun gewohnt 
fei, die Abgefandten des Erzherzogs liebreic empfangen würde, 
Um das Zutrauen Beaugy's zu gewinnen, theilte ihm Zierotin 
eine Abjchrift des Aprilvertrages von 1606 mit. 

Die Bitte Zierotin’s, ihm im Falle des Mißlingens der Unter: 
nehmung des Erzherzogs, in Frankreich Schuß zu gewähren, bevor- 
wortet Beaugy in einem Briefe an Heren von Puifteur auf das 
wärmfte, Bezeichnend ift es, daß er ald Grund für die Gewäh- 
rung nicht ſowohl die befannten Dienfte, weldye Zierotin dem 
Könige geleiftet hat, in Anfchlag bringt, als vielmehr die Ver- 
folgungen geltend macht, welche die Spanier und deren Partei 
ihm wegen feiner Anhänglichfeit an den König von Frankreich 
durch jo viele Jahre zu Theil werden ließen. 

Heinrich IV. verhielt ſich indifferent in diefem Streite; in- 
fofern damit das Haus Habsburg gefhwächt würde, Fonnte der- 
jelbe ihm nur willfommen fein. Auf die Politif Spaniens war 
allein fein Augenmerf gerichtet, diefe follte Frankreichs fernere 
Haltung bejtimmen. 30) 

Die Vermuthungen Zierotin’8 über den Ausgang der Un— 
terhandlung zwijchen Rudolph und den böhmifchen Ständen be- 
ftätigten fi. Die Böhmen befolgten den diplomatifchen Rath des 
Herrn von Zierotin, fie begehrten vom Kaifer eine fchriftliche 

Antwort; allein der Erfolg war nicht der von Zierotin erwartete. 
Der Kaifer gab auch darin nad), am 31. gab er die Zufage fchrift- 

30) Hurter VI. 35. Harlay 238/10. P. 62. Bericht Beaugy's 31. Mai 1608. 
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lich. Sofort traten die Böhmen zu Rudolph und unterftügten bie 
Borjchläge, welche der Kaifer dem Erzherzog urfprünglich gemacht 
hatte, da fie jest nach den erhaltenen Zugeftändnifjen an einen 
Wechfel des Herrichers nicht mehr dachten. Zierotin war mit der 
jest veränderten Situation genau befannt. So fehr er gegen eine 
fremde Intervention und insbejondere, bei feinen Gefinnungen in 
Bezug auf Franfreih und die Franzofen, gegen eine franzöftiche 
Vermittlung eingenommen fein mochte, jet war er der Meinung, 
daß nad der Haltung der Böhmen, die in diefem Augenblide 
fogar an bewaffneten Widerftand gegen Mathias dachten, eine 
auswärtige Hilfe nöthig war, 

Dieſe Erwägung und der drängende Rath, den der Chur- 
fürft -Pfalzgraf durch Zierotin und Tſchernembl dem Erzherzog 
ertheilen ließ, vermochten ihn zu beftimmen, die Unterhandlung 
mit Sranfreich wieder aufzunehmen. ?') 

Zierotin bat Beaugy um eine zweite Unterredung, welche 

wahrfcheinlih in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni ftatt- 
fand. Er gab deutlich zu verftehen, daß der Erzherzog lebhaft 
wünfche, die Gunft und die Zuftimmung des Königs für feinen 
Vorgang zu erlangen. Diesmal verließ Beaugy den bisher be- 
obachteten neutralen Standpunct und ergriff Partei für den Erz— 
herzog. Ein neuer Zwifchenfall war Urfache dieſes plöglichen 
Umſchwungs. Beaugy hatte durch Geld und gute Worte den 
wahren Zwed der Sendung Dttavios Visconti nad) Prag, eines 
Gavalierd vom Hofe des Erzherzogs Albrecht, in Erfahrung ge— 
bracht. Diefer hoffte den Stritt zwifchen Rudolph und Mathias 
für fid) auszubeuten, vielleicht Ausfichten auf die römische Königs— 
würde zu erlangen. Die Beforgniß der Zunahme ſpaniſchen Ein- 
flußes zum Nachtheil Sranfreichs, wenn ein dem Hofe zu Madrid 
jo nah verwandter Prinz den deutjchen Kaiferthron beftiege, ließ 
Beaugy jegt ganz anders mit Zierotin ſprechen. Er verficherte dieſem, 
daß der König einen freudigen Antheil an den Erfolgen des Erz— 
herzogs Mathias nehme, um legteren aufzumuntern, dem Erzherzog 
Albrecht nicht zu weichen. Beaugy nahm jet feinen Anftand dem 

3) Slawata I. 19. b. Gewiß waren NRofenberg und Hoc wieder die Ber: 
mittler zwiſchen Ghurpfalz, Anhalt und den genannten Landherren. 

Vergl. Hurter VI, 50. n. 133 und 134. 
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: König zu berichten, daß nur die Lebens und Negierungsart Rudolphs 
die Brüder genöthiget hatte, gegen ihren Erbheren aufzutreten. 
Die Antwort, welche die Böhmen nad Verlauf der feftge- 
ftellten Bedenfzeit den Gefandten des Erzherzogs am 2. Juni 

gaben, lautete ganz im Sinne der urfprünglichen, dem Landtage 
vorgelegten Faiferlihen Propofition: die Stände würden den Erz— 
berzog nur als Nachfolger und Anwärter der böhmifchen Krone 
anjehen. Sie erfuchten noch den Erzherzog, fein Kriegsvolf, das 
in Böhmen fo viel Schaden thue, zu entfernen. Wenn es zu blu- 
tiger Abwehr fime, jo müßte er die Stände für entfchuldigt halten. 
Alle gleichzeitigen Nachrichten ftimmen darin überein, daß bie 
Truppen des Erzherzogs „Qa—3000 wilde Tartaren“ — dem Land- 
volke unfäglihen Schaden verurfachten, und diejes, befonders das 

weibliche Geſchlecht war erbittert gegen die Soldaten und fagte: 
die Defterreicher, Mährer und Ungarn hätten ſich ins Land ge 
flogen, jo e8 zum Raufen käme, folle feiner aus dem Lande 
kommen. ?2) 

Damit Ffonnten weder der Erzherzog noch die Unirten zu- 
frieden fein. Der Kriegszug war vergeblid, Mähren wäre unter 
der alten verhaßten Herrſchaft geblieben. 

Nachdem ihnen der Landtagsbeſchluß mitgetheilt worden war, 
erbaten fi die Gefandten des Erzherzogs eine kurze Bedenkzeit. 
Als diefelben in den Saal zurüdfehrten, erfuchte Carl von Zie- 
rotin die Stände, nicht früher auseinander zu gehen, bis fie nicht 
des Erzherzogs Antwort vernommen, er glaubte jedoch ſchon jet 
im Namen des Erzberzogs verfichern zu können, daß jeder Soldat, 

welcher Exceſſe begeht, jcharf beitraft, das Geſtohlene erftattet 
werden würde, 

Der Prager Hof jegte auf feine Fauft die Politif des 
Minirens fort. Bald nad) den Verſuchen Gafals, Defertionen im 
erzberzoglichen Lager hervorzurufen, trachtete man die Ungarn 
von Mathiad zu trennen und durch Verfprechungen zum: Abfalle 
zu bringen, Des Kaifers. Diener, Ferdinand Canzon und Tibur- 

32) Relat. an Churpfalz 25. Mai 1608, 547/4. — Ertract. Anh. an Chur. 

31. Mai 1608 547/7. Münd. Staatsarch. — H. 88 und 200. — Hars 
lay a. a. ©. 7. Juni 1608 und Diar. Mathie, welcher den 2. Juni als 

den Tag der Berfammlung des Landtags angibt. 
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tins Himmelreich, verlangten eine Zufammenfunft (am 30. Mai) 
mit den ungarischen Ablegaten, mit dem Bifchofe Lepes, und danf- 
ten im Namen des Kaifers dafür, daß in dem Landtagsportrage 
Ungarns feine Erwähnung gemacht wırde; wenn die ungarifchen 
Truppen nad) Haufe zurückkehren, wolle der Kaifer Ungarns Pri- 
vilegien nicht antajten, den Landtag einberufen u. ſ. w. Diejer 
Verſuch mißlang, da man den Character folder Veriprehungen 
zu würdigen wußte und Fonnte daher die Gefandten der unirten 
Länder nur erbittern, Die Letzteren bejchwerten fich über die Ver- 
lofungen zum Treubruche bei den böhmischen Ständen und ver- 
langten die Auskunft, ob der Schuß der alten Geleitbriefe noch 

ausreiche und ob nicht neue-nöthig feien, da allerhand dunkle 
Gerüchte über verbrecherifche Verfuhe in Umlauf wären. Die 
Stände gaben über die Giltigfeit jener Geleitbriefe beruhigende 
Erklärung, lehnten die Zumuthung der Theilnahme an den In— 
triguen ab und danften für die Bereitwilligfeit Mathias’, den 
durch feine Soldaten entftandenen Schaden wieder gut zu machen. 

Jene Bejorgnig der Abgefandten war nicht ohne Begrün- 

dung. Sie hatten den Landtagsfaal verlaffen und durchſchritten 
den Hof der Burg, um heimzufehren, als ein Schüge auf Seba- 
ftian Hager anlegte. Glüdlicherweife verfagte das Gewehr. Diefer 
Soldat ftieß num Drohungen gegen die Gefandten aus und frug 
fie, ob der Urheber der Bewegung, ob derjenige, welcher den Erz- 
herzog zu dem Kriegszuge vermocht hatte, fich nicht unter den 
Gefandten befinde? Der Schuß galt aber dem Herrn von Zie- 
rotin, mit welchem Sebaftian Hager eine wunderbare Aehnlichfeit 
hatte. Der Schütze wurde arretirt, Doch verlautete nichts von einer 
Beftrafung. 9) Ein Theil der Gefandten reiste am 2, Juni nad 
Böhmiſch-Brod, ein anderer folgte Tags darauf, Kein Wunder, 
wenn nad ſolchen Vorgängen der Entfchluß des Erzherzogs und 
der Unirten, auf ihren Forderungen zu beharren, unerfchütterlich 
blieb, und der Krieg als nahe bevorftehend angefehen wurde, 
Garl von Zierotin mußte nun wohl feinen Scharffinn und feine 
Beredtfamfeit anwenden, um das Ziel zu erreichen, oder diefe 
Länder, wo der politische Meuchelmord zu herrfchen begann, auf 

immer verlajjen, 

33) H. 200 und 205. Cod. 64, 30. — Harlay a. a. O. P. 65. 7. Juni 1608, 
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i Noch hatte Zierotin das entfcheidende Wort, die Bitte um 
eine pfälziſch-franzöſiſche Intervention nicht ausgefprocdhen. Es 
hatte jedoch, den Anfchein, als ob die Entſchlüſſe, welche der 
Prager Hof jegt zu faſſen im Begriffe war, jenen äußerten 
Schritt herbeiführen follten. Die den Gefandten Mathias’ (am 
2. Juni) gegebene Erklärung der böhmijchen Stände erweckte 
in Rudolph die Hoffnung, daß fie den Erzherzog, follte er Böh— 
men micht verlafjen, mit Waffengewalt vertreiben würde. Der 

Kaifer erblickte ſchon darin das Mittel, Oefterreih und Ungarn 
wieder zu gewinnen, Die Kriegspartei am Prager Hofe erhielt 
jegt die Oberhand, Gleich nad) der Abreife der ergherzoglichen 
Gefandten (am 3. Juni) begann auf Befehl des Kaifers eine 
Mufterung des Kriegsvolfes und wurde an den darauf folgenden 
zwei Tagen auf der Königswiefe hinter Aujezd in Gegenwart 
der Oberftlandesofficiere und der Oberften Tilly, Sulz, Althan, 
Thurn und Hohenlohe fortgefegt; e8 waren 18.000 Maun In: 
fanterie und 1500 Pferde, aus ſechs Kreifen geworben, in Prag 
eoncentrirt, überdies befanden fich im der Hauptitadt 10.000 M, 
Prager Miligen und 5000 Mann, die von den genannten Feld- 
herren commandirt Wurden. 

Demungeachtet wurde der verföhnlichere Weg nicht aufge: 
geben. Der Kaifer machte (am 4. Juni) Eröffnungen im fried- 
lichen Sinne; in Dubet, einem Orte, welcher am halben Wege 
zwifchen Prag und Böhmiſch-Brod liegt, follten die Unterhand- 
lungen beginnen, der Erzherzog bot hiezu bereitwillig die Hand. 
Er beauftragte den Heren von Zierotin feine Antwort auf die 
Vorfchläge der Stände vom 2, Juni zu überbringen. Von dem 
Entſchluſſe derjelben war das Maß der Forderungen, welche der Erz- 
herzog in Dubel geltend machen wollte, der Zweck feines Kriegs- 
zuges und die böhmifche Frage abhängig. Zierotin traf zu Mittag 
des 6. Juni in Prag ein, von den andern Gejandten begleitet, 
nur Thurzö blieb wegen Kranfheit (Chiragra) zuräd; an feiner 
Stelle wurde Palffy gefchiet. Um zwei Uhr fuhren die Gejandten 
zur Audienz. Zierotin überreichte den Ständen die fchriftliche 
Antwort des Erzherzogs und erläuterte diefelbe in glänzender 
Rede. Wiewohl Zierotin wußte,. daß die Böhmen in die Abtre- 
tung der Regierung Böhmens nicht willigen würden, jo erneu— 
erte er im Namen des Erzherzogs die frühere Bitte, Er war ber 
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Meinung, nachweifen zu Fünnen, wie die Gewährung der bloßen 
Anwartſchaft mit Nüdficht auf die daran gefnüpften Bedingungen 
für Böhmen felbft nachtheilig werden müßte, Nur Mangel an 
der gewöhnlichiten Vorausficht könne Vorſchläge machen, welche 
die Frage ftatt zu löjen nur verwirren würden, Man fordere den 
Erzherzog auf, in feiner Eigenfchaft als eventueller Anwärter, 
fi) von jeder Theilnahme an der Regierung zu enthalten und 
wolle ihn verpflichten, jofort nach Abſchluß der Unterhandlungen 

Böhmen zu verlafen. Im Falle, daß der Kaifer mit Zurüdlafjung 

von Erben „dem Erzherzog vorftürbe,” Fönnten aber leicht Con— 
flicte entftehen, denn die Böhmen verwehren dem Erzherzog die 
Theilnahme an der Regierung, während nach dem Hausgeſetze 
ihm die Vormundfchaft obliegt. Die Zeiten der Minderjährigfeit 
und Thronerledigung wären für Böhmen immer verhängnigvoll 
gewefen. Die Erfüllung der weiteren Bedingung: in die Negie- 
rung des Landes ohne des Kaifers Bewilligung während defjen 
Lebzeiten fich nicht zu mengen, fei geradezu unmöglich; man denfe 
fih den Fall einer Kranfheit des Kaifers, in welcher diefer Die 

Bewilligung nicht geben könne! 
Zierotin fannte Rudolphs Wefen genau. Selbft die Eröff- 

nung der Ausficht auf die Anwartfchaft war eine abgedrungene. 
Er ſprach die Beforgniß aus, daß eine ſolche Zufage ohne Bürg- 
Schaft zwar nicht von Rudolph, doch aber von feiner friedhäßigen 
Umgebung verfümmert, wo nicht zurückgenommen werden würde. 

Die Bürgſchaft beftand jetzt in der militärifchen Bejegung 
des öftlichen Tiheiles von Böhmen. Der Erzherzog war entjchlojjen, 
nur dann die Truppen zurücdzuziehen, wenn man über die Haupt- 
und Nebenpuncte einig geworden jein würde. Betrachtet man jenen 
Vorſchlag Böhmens über die Anwartfchaft, jo glich er ganz dem 
Trofte, welchen einft ein Landmann dem durftigen Wanderer gab, 
nad) einer Duelle zu graben, die der Sage nad einige Klafter 
unter der Erde floß. Zierotin erflärte daher im Namen ded Erz— 
herzogs, den Vorſchlag der böhmischen Stände nicht annehmen 
zu fünnen, und da er wußte, daß die Stände ihrerfeitd die Ent» 
fernung Rudolphs vom böhmijchen Throne nicht zugeben wollten, 
bezeichnete er ald Ultimatum die Forderung Mathias’ oder ei- 
gentlih der unirten Länder und fpeciell Mährens: „daß bie 
Regierung Mährens, Schlefiens und der Laufig noch während 
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der Lebensdauer des Kaifers dem Erzherzoge oder wem immer 
aus dem Haufe Oeſterreich übergeben und daß Mathias nad) des 
Kaiſers Tode zum König von Böhmen gewählt werde.“ Zugleid) 

. war Bierotin ermächtigt, zur Berufung einer Gonferenz, welde 
über die, mit diefen KHauptpuncten zufammenhängenden Neben- 

punete an einem fichern Orte zwifchen Prag und Boͤhmiſch-Brod 
(Dubei) unterhandeln follte, die Zuftimmung zu ertheilen. Endlich 
bat Zierotin die Stände, ſich über den ungarifchen Frieden aus- 
zufprechen und diefem beizutreten. Zum Schluß erklärte er, daß, 

wenn die erzherzoglichen Gejandten nicht binnen drei Tagen Ant- 
wort erhielten, fie fid) unverweilt nad Böhmiſch-Brod zurüdbe- 

+ Die Antwort der Stände war ausweichend, der Oberftburg- 
graf bat im ihrem Namen um eine Friſt; doch hoffe er dieſe 
Antwort ſchon morgen (den 7.) mit Genehmigung ded Kaifers 
geben zu können. °*) 

Die neuen Vorfchläge Zierotin’s hatten infofern einen ver- 
Föhufichen Character, ald der Erzherzog und die Unirten von der 
Abtretung Böhmens abließen; es war dies eine Grrungenfchaft, 
welche der Kaifer den Böhmen zu danfen hatte. Dagegen ftand 
neben dem Berlufte Ungarn's und Oeſterreich's auch jene Mäh— 
ren's, Schleſien's und der Laufig in Ausficht. Drei Viertheile 
des Reiches! Der verhaßte ungarifche Friede follte bejtätiget wer- 
den; die Erben des Kaifers, wenn er ſich vermälen und Kinder 
erhalten follte, auf Lebenszeit Mathias’ vom böhmifchen Throne 
ausgejchlojjen werden. 

Die Armee jedoch, die dem Kaifer nun zu Gebote ftand, 
die Gedanfen auf eine fiegreiche Schlacht, welche allen Prätenfionen 
des Erzherzogs ein Ende machen und die dem Kaifer und feiner 
Würde gewordene Schmach ftrafen würde, gaben plöglih den 
friegerifchen Entjchlüfjen die Oberhand und ftanden jegt der fried- 
lichen Ausgleihung entgegen. 

Es wurde eine Minifterverfammlung bei Hofe gehalten, 
um über die Frage: ob Krieg oder Frieden, zu berathen. Es gab 

39) H. 105. Sutter VI. 49, 50. n. 130. — Cod. 64. 30. — H. 101 und 
102. — Das Diarium Anonymi bringt eine ganz unrichtige Erzählung 

der Greignifje vom 3. bis zum 6. Juni 1608. 

Zierotin und feine Zeit. 31 
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Perſonen, welche in einem glücklich geführten Kriege die Mög- 
lichfeit erblictten, die den Proteftanten gemachten Zugeftändniffe 
zurücnehmen zu Fönnen, und dabei auch fich zu bereichern. Der 
Kaifer ſprach in jener Verſammlung die Abftcht offen aus, die 
dem Erzherzog Mathias mit Zuftimmung der böhmischen Stände 
gemachten Zuficherungen zu widerrufen, wenn der Krieg erklärt 
würde, Ueberläufer famen aus des Erzherzogs Lager und ver- 
ficherten, no) ‚andere Schaaren würden folgen. Dies alles belebte 
die Hoffnungen der Kriegspartei.) Es eröffnete ſich dem be- 
jorgten Batrioten die Ausficht auf einen Krieg, der alle Schred- 
nifje eines wilden Volks- und Neligionsfampfes über die ſchon 
verarmten Länder verbreiten würde, — e8 wäre ein Krieg des 
formellen Rechtes mit den Forderungen der Nation geworden. 

Aber auch diejenigen Perfonen des Hofes, welche das Heil 
der Länder und der Dynaftie nur in einer friedlichen Löſung er- 
blieften, waren nicht unthätig. Sie hatten längft wahrgenommen, 
daß Spanien und Nom nichts mehr für einen Herrfcher wagen, 
defjen Anlagen zum Negenten fo gering waren. Auch die Erz- 
herzoge und die Neichsfürften brachten glücklicher Weife im rechten 
Augenblie jene Anfichten zur Geltung, welche fie ſich vorlängft 
über die Männer und das Syftem der Regierung zu Prag ges 

bildet hatten. Sie fanden die Erhaltung des letzteren für das 
Wohl des Haufes und der Linder nicht fo nöthig, um demjelben 
das Opfer eines Bürgerfrieges zu bringen. Daß Maximilian, der 
milde, maßvolle, von Freund und Feind geachtete Fürft, fich ent- 
ſchieden auf Seite Mathias’ neigte, ſprach wohl für die Berechti- 
gung der Sache desjelben. Alle diefe Fürften waren für den Frieden, 
für die Aufrechthaltung der, dem Erzherzog und den Unirten ge- 
machten Zugeftändnifje, 

Selbft der Ehurfürft von Sachen, der treu auf des Kaifers 
Seite ftand, mahnte den Kaifer, die dem Erzherzog Mathias 
gemachten Zuſagen zu erfüllen und jeſuitiſchen Rathſchlägen nicht 
zu folgen. 

Charakteriſtiſch war die Haltung Anhalts bei jenen Vor— 
gängen. Er wandte ſich jetzt von Mathias ab und erklärte ſich 
für die Beſchützung Rudolphs. Wir ſahen, wie langſam die Ver— 

35) Zierotin an Hoditz 8. Juni 1608. Pesina 468. H. 106. 
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* ſoͤhnungsfrage erörtert wurde, wie die Churfürſten der Pfalz und 
von Mainz die Vermittlung des Streites durchführen wollten; es 
war ihnen zunächſt darum zu thun, Spanien und Nom von einer 
Intervention auszufchließen, weil fie die Vortheile erfaunten, die 

derjenige erringen müßte, weldyer einen friedlichen Ausgleich bewerf- 
ſtelligt; diefem hätten die Länder die Neligionsfreiheit, das Haus 

die ruhige Beilegung der Differenz und Erzherzog Mathias die 
Krone zu danken, während ſich zugleich die Möglichkeit darbot, die 
Reichsnachfolge im Sinne der vermittelnden Fürften zu löſen. 
Allein auch Spanien und Rom hatten diefe Vortheile wahr- 
genommen und im Fatholifchen und dynaſtiſchen Interefje auszu- 
beuten beſchloſſen. Während die Churfürften von Mainz und von 
der Pfalz mit Erzherzog Mar deliberirten, hatten San Glemente 
und der Nuntius raſch gehandelt; während Gouriere und Boten 
zwifchen Heidelberg, Mainz und Amberg trabten, Nangftreitigfeiten 
nnd Eiferfüchteleien der Fleinlichften Art den Gang der Verhand- 
lung verzögerten, ftand der ſpaniſche Botſchafter im abinete 

des Kaifers und vertrat die Anfprüche des Erzherzog Mathias. 
So mochten ſich hier die zwei großen entgegenfegten Principien 
eine Schlacht anbieten. Spanien hatte jedoch ſchon das Terrain 
erobert, bevor die deutjchen Fürften ihre Diplomaten in's Feld 
fandten. AlS die Nachricht davon zu Anhalt Fam, fah er, daß ein 
großer Fehler begangen, eine Gelegenheit für feine Zwede zu 
wirken verfäumt worden war. Es war ihm nicht gelungen, die 
Frage zu einer inneren deutjchen zu machen und Spanien auszu- 
fchließen, vielmehr hatte Spanien die Oberhand behalten. Sein 
Unmuth wendete ſich jofort gegen Mathias, und er war jest plötzlich 
beforgt, daß diefer Fürft fich nicht mehr mit der Conftrmation 
des türfifchen und des Wiener Friedens begnügen würde, fondern 
daß er auch Länder mit Waffenmacht für fich erobern, dem deutjchen 
Reiche und der Neichsfreiheit gefährlich werden könnte; er war 
beforgt, daß Mathias des Kaifers „Reputation“ verlegen und 
die Reichsnachfolge für fih erzwingen würde, Fürſt Chriftian 
forderte Churpfalz auf, ein Heer zu jammeln, nad Böhmen zu 
marjchiren, den Streitenden die guten Dienfte anzubieten, diefen 
guten Dienften — der Interpofition, wie man fie nannte — mit 
den Waffen Nachdruck zu geben und den Einfluß der neu begrün- 

deten Union dafür zu verwenden, 

31* 
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Um die Verwirrung zu mehren und einen Krieg zu ent: 
zünden, gab gleichzeitig der Fürft dem Erzherzog Mathias den 
Rath, die Mitwirkung und Hilfe Frankreichs zu erbitten. Gleich— 
zeitig aber fchrieb er an des Kalfers geheimen Rath Barpitius, 

daß eine Zufammenfunft zwifchen dem Erzherzoge Mar, Chur— 
mainz und Churpfalz verabredet worden fei, um eine friedliche 
Bereinbarung zwifchen Rudolph und Mathias zu Stande zu brin- 
gen. Anhalt bot fich an, dabei den Kaifer zu vertreten; es möge 

ihm diefer feine Wünſche befannt machen. Es war dies aber nur 
ein blinder Schachzug, um fih Rudolph zu verpflichten, denn An- 

halt ſprach fi zur felben Zeit in einem Schreiben an den Chur- 
fürften von der Pfalz gegen diefe Zufammenfunft aus, nachdem 
Mathias mit Rudolph ſchon übereingefommen feien. 

Sp lange es in Ausficht ftand, daß eine Intervention der 
deutschen Churfürften in Böhmen. ftattfinden, und daß es den— 
jelben gelingen würde, einen wirflichen Einfluß auf die Beilegung 
der Wirren zu gewinnen, war Anhalt mit dem Programme Ma- 

thias’ einverftanden gewejen, AS es ſich aber herausitellte, daß 
die Nachgiebigfeit des Kaifers und die friedliche Wendung der 
Dinge in Prag hauptfächlih eine Frucht der Intervention Spa- 
niend war und daß es den Spanischen Diplomaten gelang, die 
Einflußnahme der deutfchen Fürften auszufchließen, war Anhalt 
verftimmt und gegen Mathias aufgebracht. Obwohl Roſenberg 
den Churfürften von der Pfalz und Anhalt aufgefordert hatte, 
fich für die Sache des Erzherzog zu intereffiren, und hiebei e8 

an mannigfachen Lockungen für den erfteren nicht fehlen ließ, fonute 
er dieſe Fürften dazu nicht bewegen, 

Die hervorragende Wirffamfeit Zuniga’s und fein ftegreiches 
Vorgehen waren auch die Urſache, daß Ehurpfalz und Mainz die 
Einladung des Erzherzogs Marimilian ablehnten, nah Prag zu 
fommen, um an den weiten Vermittlungsverhandlungen dafelbft 
perfönlih Theil zu nehmen. Auch die divecten Bemühungen des 
Erzherzogs Mathias, Anhalt zu gewinnen, waren erfolglos. Chur: 

brandenburg, das ſich mehr zu Sachſen neigte, ftand jener Bolitif 
des Churfürften von der Pfalz und Anhalt noch fern, und be- 
gnügte fich mit dem Churfürften von Sachſen, dem Kaifer rathend 
zur Seite zu ftehen. 

Alle diefe Beſtrebungen von deutfcher Seite liefen zulegt 
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Anden Gntfejlufe aus, einen’ Gollegialtag zu Fulda abzuhalten, 
nahmen aber auf den Gang der Ereigniſſe nicht den mindeften 

Einfluß. °%) 
Die Stände Böhmens unterftügten die verföhnlichen Be— 
—— der Erzherzoge aber freilich aus andern Gründen. Die 
Worte Zierotins, die Vorherſagung, daß der Prager Hof auch 
die ihnen gemachten Gonceffionen zurüdnehmen würde, wenn die 
Gefahr vorüber, drängte fich denfelben mahnend auf, als die im 
Minifterrathe ausgeſprochene Abficht des Kaifers, das dem Erz 
herzog Mathias ſchon gegebene Verfprechen nicht zu halten, befannt 
wurde, Gegen eine ſolche Eventualität gab es feine andere Bürg- 
ſchaft, ald den Kaifer zu ſchwächen an Rechten und Gebiet, um 
ihn die Uebermacht der Stände leichter fühlen lafjen zu können. 
Alsbald trat die Wirkung diefes Umſchwungs in der Stim- 
mung der Stände deutlich zu Tage, Am 8. Juni, ed war ein 
Sonntag, beriethen die Stände Böhmens bis fpät in den Abend 
über die Vorſchläge des Erzherzogs.“) Endlich wurde der Be- 
ſchluß gefaßt, die Unterhandlungen mit ihm wieder aufzunehmen. 
Wie der Familien-Rath der Krone hatten fih jest auch die Re— 
präfentanten des Landes für die friedliche Löſung entjchieden, 
Die Vermittlung der deutfchen Reichsfürften wurde auch den 

Ständen der Länder angeboten, von diefen aber entjchieden ab- 
gelehnt. Immerhin spielte der Haß gegen die Fremden hiebei eine 
Rolle und Fürft Chriftian fchreibt es diefem Hafje zu, daß die 
Vermittlung der Ehurfürften „zum Nachtheile der Neligionsfreiheit 

36) Hurter VI. 41. — Der fpanifche Gejandte gab wiederholt feiner Res 
gierung den dringenden Rath, die Vermittlung zwijchen den Brüdern 
in die Hand zu nehmen. 15. und 25. Mai 1608, 709 und 2323. ©i- 

mancas. — Anhalt an Rojenb. 19. Auguft 1608, Anhalt, Reg. I. F. 1. 

217. — Anh. an Churpf. 4. Juni 1608. Münd. Staatsarch. 547/4 

436. — Anhalt an Barvitius und Churpf. 25. Mai 1608. Anh. Reg. 

1. 228. Roſenb. an Anh. 4. Mai 1608. Anh. Cop. Beil. Nr. CCXCVI. 
©. ©. 475, diefes Werfes. Clemente al rey. 11. April 1608 2494, 

über das Verhaͤltniß der Höfe von Dresden und Heidelberg zu ein— 

ander. — Anhalt an EChurpfalz 12. Nov. 1607. 547/3. F. 282. Münd). 

Staatsarch. — Churmainz und Pfalz an Erzherzog Mar..11. Juni 1608. 
Anh. Reg. F. 1. 220/248. Math. an Anh. 19. Juli 1608. Anh. Reg. 

3?) Diarium Math. a. d. 
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Böhmens nicht zu Stande Fam.” Es war viel Wahres in dieſer 
Behauptung, der eigentliche Grund der Ablehnung war aber die 
Beſorgniß der unirten Länder, daß die Neichsfürften für Rudolph 

einftehen und den Abjchluß des Vergleichs vertagen würden. ?%) 
| Um für jede Eventualität gefichert zu fein, hatte Mathias 
dem Herrn von Zierotin ſchon am 8, Juni, noch vor Befannt- 
werden der friedlichen Geftaltung der Lage, die vfficiellen Credi— 
tive ansgeftellt, um mit Frankreichs Gefandten zu unterhandeln, 
ALS die Friedenspartei die Oberhand gewann und Zierotin am 

9, mit Beaugy eine Gonferenz hatte, ift von einer materiellen 
Unterftügung des Erzherzogs in den Innern Fragen Feine Nede 
mehr, fie erfcheint glüclicherweife nicht mehr nothwendig. Es han- 
delt fich bei diefer Conferenz nur um die Nachfolge im Reiche, 
Beaugy ſchrieb an den König, um ihm die Pläne und die Aus- 
fichten des Erzherzogs auf jene Nachfolge mitzutheilen. Mathias 
vechnete auf die Unterftügung der Churfürften von Mainz, von 
der Pfalz, von Brandenburg und hoffte, daß der König eine Fürs 
ſprache zu feinen (des Erzherzogs) Gunften bei Trier einlegen 
werde. Er wollte auch in diefer Angelegenheit Gefandte zu der 
Fuldaer Verſammlung ſchicken. 

Nach der Conferenz mit Beaugy, fuhr Zierotin um zwei 
Uhr Nachmittags zur Burg, um die Antwort der Stände auf 
ſeine legten Vorſchläge zu vernehmen. Als die Landesofficiere im 

Landtag erjchienen waren, wurde dem Herrn von Zierotin mitge- 
theilt, daß man dem Wunfche des Erzherzugs, über gewiſſe Neben- 
puncte an einem fichern Orte zu berathen, entfprechen wolle; Seine 

Gnaden möge Gefandten abordnen, die des Kaifers werden mit 
den böhmifch - ftändifchen vereint erfcheinen. Die Stände wollten 
verfammelt bleiben, um das Ergebniß der Unterhandlungen abzu- 
warten, Sie nannten das Schloß des Herrn Adam Zabsfy in 
Dabei anderthalb Meilen von Prag ald den Ort der Unter- 
handlung, die am 11. um 8 Uhr Früh beginnen follte, weßhalb 
fie für die Abgeordneten Geleitbriefe vom Erzherzog erbaten. Sie 

gaben Herrn von Zierotin die Verficherung, daß alle ihre Pro- 
pofitionen vom Kaiſer genehmigt jeien, Es war dies ein großer 
Fortfchritt der Friedenspartei; denn damit ift nichts anders gefagt 

38) Hurter VI. 83, — 19. Auguft 1608 Anh. Het. 
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2 — daß der Kaiſer fein Schickſal in die Hände des böh- 
e: N wien et gelegt habe, Sowohl die böhmiſche Frage wie 
1 zen: Abtretung Ungarns und Oeſterreichs follten jegt nicht 

8; t verhandelt werden. Herr von Zierotin empfing 
t der Stände für den Erzherzog, deijen Inhalt mit 

mündlichen Eröffnungen derfelben gleichlautend war, und ent- 
ſich dann mit feinem Gefolge. °9) 

ai Am Morgen des 11. Juni erfchienen in Dubeẽ die faifer- 
lichen und die böhmifchen Gefandten, dann jene des Erzherzogs 
amd der unirten Länder mit einem ſehr zahlreichen Gefolge.) 

Nach Vorweiſung der Beglaubigungsſchreiben begannen die Unter- 
| Die erzherzoglichen Abgeordneten überreichten eine 
Deufjcheift ‚über die von Zierotin zulegt mitgetheilten Anträge 
Hauptartifel genannt) und über die daraus fließenden zwölf Ne 
benartifel. Diefe betrafen zunächſt eine Geldentihädigung, die der 
Erzherzog von den Ständen Böhmens für gewifje, auch im In- 
terejje Böhmens gejchehene Auslagen verlangte, nämlich: die Be- 
foldung von Truppen, Gejchenfe für den türfifchen Gefandten, und 
die Koften des gegenwärtigen Kriegszuges. Der Erzherzog drang 
auf die Entfernung jener fremden, im Lande nicht anfäfligen Näthe, 

—— 
40) Es waren: der Gardinal von Dietrichftein; vom Herrenftande: der 

Oberftburggraf Adam von Sternberg auf Bechyne, der Oberſtkämmerer 
Wolf Novohradsfy von Kolowrat, der Oberftlandrichter Adam v. Wald- 
fein auf Hradef, Johann Austiecky, Theobald Svichowsky von Niejen 
burg, der Appellationspräfident Ferdinand von Dona, Iaroflaw von 
Martinie, Carl Mraify, Carl von Wartenberg, Stephan von Sternberg, 
Adam d, ä. von Waldftein, Graf von Thurn, Joahim Andreas Graf 

von Schlif, Wenzel von Budowa; vom Ritterftande: der Oberftland: 
jcehreiber Johann von Klenau, der Burggraf von Garlitein: Chriſtoph 

von Wratislaw, der Landesunterfimmerer: Burghard Tolnif, der Burg: 

graf von Königgrig: Adam Hrjan von Harafow, Friedrich von Bile, 

Prokop Dvorecky, Dionys Markwart, der k. Procurator Ulrich Gerödorf, 

Adam Zabsfy, Heinrih Dta, Sigmund Belwic, Georg von Wratislaw, 

dann eine Anzahl Perjonen des dritten Standes. Bon Seite des Erz— 

herzogs erjchienen die Herren: ‚Carl von Liechtenftein, Carl von Zierotin, 
Wilhelm von Ruppa, Georg von Hodis, Wenzel Zahradedy, Wenzel 

Wanecky, Johann Czeyka von Dlbramowie, Georg Praksicky von Zar 

fitizl, endlich die ungarischen und öfterreichiichen Commiſſäre. 
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welche im Interefje ihrer Stellung und ihres Privatvortheils die 
Rechte und Verfaſſungen der Länder verlegten und dadurch Auf- 
lehnung und Bürgerfrieg hervorriefen, Der Erzherzog beftand auf 
der Confirmation des türfifhen Friedens, auf der Regelung der 
Salzausfuhr aus Gmunden, und auf Erörterung der Maßregeln 
zur gemeinfchaftlihen VBertheidigung der Länder (wahrſcheinlich 
die Einbeziehung Böhmens in die Eibenfchiger Conföderation), 
dann auf der Freigebung des Handels und Verkehrs aus und 
nad Böhmen. Die Anhänger des Erzherzogs in Böhmen follten 
amneftirt werden. Sobald alle diefe Puncte die Genehmigung er: 
halten, und darüber die VBertragsurfunden ausgefertigt fein werden, 
dann müßte der Kaifer die Truppen entlaffen, worauf der Erzherzog 
fih mit feinem: friegerifchen Gefolge zurücziehen würde. Vom 
Mißtrauen gegen den Kaifer erfüllt, verlangten der Erzherzog und 
die unirten Länder noch die Garantirung des Vertrages durch 
den König von Spanien, die Churfürften und die übrigen Erz- 
herzoge, und die Beſchwörung desfelben durch den Oberftburggrafen 
Böhmens.) Rückſichtlich Mährens forderten die erzherzoglichen Ge— 
ſandten, daß bei der jetzt ſtattfindenden Trennung dieſes Landes 
von Böhmen, der Kaiſer in einem Reverſe erkläre: die Stände 
Mährens haben vollkommen correct und nicht wie Rebellen gehan— 
delt, er zähle ſie von der Unterthanenpflicht los und ermächtige 
dieſelben, falls er (der Kaiſer) den Erzherzog überlebe, einen 
andern Prinzen des Hauſes zum Regenten zu wählen, jedoch nur 
auf die Lebensdauer Sr. Majeſtät. Da Mähren durch dieſe Be— 
ſtimmung ganz autonom wurde, durften die böhmiſchen Central— 
behörden fernerhin feinen Einfluß auf Mähren nehmen; Proceſſe 
und Urtheile, welche verfafjungswidrig gefällt worden waren, 
follten caffirt werden, Endlich forderte man die formelle Abjegung 
Berka's und die Vorführung desjelben vor den mähriſchen Land- 
tag, um ihn anflagen und verurtheilen zu können. 

Nicht zufrieden mit diefem Verlangen, übergaben die mähri- 
ſchen Abgefandten der Konferenz eine jpecielle Denkſchrift, deren 
Tendenz e8 war, nebft den angeführten Puncten auch noch die Au- 
tonomie und Unabhängigfeit des Landes für den Fall der Wieder- 
vereinigung mit Böhmen nah des Kaiferd Tode gewährleiftet zu 

#1) Cod. 64. H. 212. — Dobner Won. I. 481. 
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ſehen. Sie forderten, daß das Antreten von Erbſchaften und Gütern 
Am Böhmen durch mährifche Herren ohne irgend welche Hindernifje 

Böhmen foll zum Eibenſchitzer Bündniſſe beitreten, der 

Kaiſer die Verfiherung geben, daß alle von ihm gemachten Schul- 
den bezahlt, und alle Bürgſchaften, welche in Mähren zu feinen 
Gunſten eingegangen wurden, gelöst werden. Se. Majeftät müfje 
ferner einen Revers ausftellen, daß alle von den Mährern in den 
legten Jahren dem Kaifer gemachten Zugeftändnifje den Rechten 
und Privilegien des Landes nicht abträglich feien. Der Bifchof von 
Olmüg als Siegler des Landfriedens und Landrechtbeiſitzer habe 
unter der Jurisdiction des Erzherzogs zu bleiben, denn die mäh- 
riſchen Stände waren beforgt, daß der Bifchof (nad) der Eoniti- 
tution K. Carl IV.) als Kronvafall Böhmens ſich von der neuen 
mährifchen Herrfhaft erimiren möchte. Endlich wurde die Rege— 
lung der Landesgrenze, eine Abjchrift der mährifchen Privilegien, 
welche auf dem Carlſtein aufbewahrt wurden, und die Vorfüh- 

zung Berka's vor den mähriſchen Landtagen wiederholt verlangt. 
Diefe Forderungen entſprachen genau den Befchwerden, welche die 
mährifchen Stände in der, dem Jahre 1608 vorangehenden Zeit 
geltend gemacht hatten. Zudem wollten fie, daß die oberjten Re— 
gierungsbeamten verantwortlic; erklärt würden, und das Klage- 
recht der Stände gegen diefe anerfannt werde. 

Es ſcheint gewiß, daß die Gommijjarien des Erzherzogs 
nebjt den Nebenartifeln auch noch die Ueberlafjung der Regierung 

Böhmens und aller Kronländer an Mathias wieder zur Sprache 
brachten. Die, Unterhandlungen waren lebhaft, ſchloßen jedody da- 
mit, daß die Faiferlichen Commifjäre außer der beftimmten Erflä- 
rung: diefe Abtretung nie zugeben zu können, ſich zur Abgabe einer 
definitiven Antwort nicht ermächtigt hielten. Sie verſprachen nad 
eingeholter Genehmigung des Kaifers und der Stände den zweiten 

Tag zurücdzufehren. Darauf reisten die Böhmen nad Prag, die 

Abgeordneten des Erzherzogs nad Böhm. Brod zurück. 
Am 13, Juni erjchienen die böhmischen Commiſſäre wieder 

in Dubet, der Oberjtburggraf Adam von Sternberg ald Wort- 

führer theilte die Antwort der böhmischen Stände mit. Rückſicht— 
lich der Abtretung der Regierung Böhmens war diefelbe mit der 

früheren gleichlautend: der Erzherzog jolle nur Anwärter ſein; in 

Bezug auf die Nebenartifel fiel fie ausweichend oder verneinend 
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aus, dagegen war die Beantwortung rücffichtlich der in der zweiten 
Schrift niederlegten fpeciellen Forderungen Mährens befriedigender. 
Es wurde den Mährern die Trennung von Böhmen, doch nur 
auf die Lebensdauer des Kaifers, zugeftanden. Ebenfo die Unab- 
hängigfeit von der böhmischen Kanzlei und Kammer, dann von 
den böhmischen Gerichten. Nach dem Tode des Kaifers folle das 
alte Verhältniß wieder eintreten, Das Mißtrauen der böhmischen 
Stände, welche wohl wahrnahmen, dag Mähren diefe Gelegen- 
heit benügen wolle, um die volle Autonomie auf immer feftzu- 
ftellen, forderte, daß alle neu erwirften Privilegien Mährens bei 
der Wiedervereinigung der Länder einer Prüfung von Seite der 
böhmischen Stände unterzogen werden und diefe Privilegien nur 
infoferne Geltung haben follten, als diefelben nicht den Nechten 
der böhmischen Krone und den alten Verträgen abträglich wären. 
Um Mähren doc in einem Theile abhängig zu erhalten, begün- 
ftigten die Böhmen die Forderungen des Olmüser Bischofs wegen 
der Eremtion, Die böhmischen Gefandten bezeichneten die gemachten 
Zugeftändniffe als die Außerften, Würden diefe Vorſchläge nicht 

angenommen, jo wären jelbit diefe ST als nicht ge— 
ſchehen zu betrachten. 

Wiewohl die Erledigung jener Gegenanträge, welche Ma- 
thiad den böhmischen Commiſſären zufommen ließ, vom verfühn- 
lichen Geifte erfüllt war, fonnten die Unterhandlungen doch nicht 
zum Abſchluße fommen, da die Antwort, welche der Kaifer auf 
einige Nebenpuncte ertheilen follte, noch nicht eingelangt war. Die 
Mährer waren mit den Bedingungen der Lostrennung der Marf- 
graffchaft nicht einverftanden, weil einige derfelben die völlige 
Trennung von der verhaßten Regierung des Kaifers nicht Flar 
genug aussprachen. 

Jetzt in dem entfcheidenden Augenblide offenbarte fich deutlich, 
wie die Unirten doch zunächft ihren eigenen Vortheil vor Augen 
hatten und die Interejjen des Erzherzogs jenem zu opfern bereit 

waren. Es jcheint, daß auch noch geheime Unterhandlungen zwi: 
jhen Böhmen und den Abgeordneten der verbündeten Länder 

ftattfanden, daß die Unirten damit einverftanden waren, dem 
Erzherzog nur die Anwartfchaft auf die böhmifche Krone zu er- 
wirfen, wenn den Forderungen der Unirten von Böhmen aus 
entjprochen würde. Sie gaben fich feine weitere Mühe mehr, die 
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durch und durch corrumpirte Regierung in Böhmen zu ändern, fe 
begnügten fich, diefe Aenderung in Ungarn, Mähren und Defter- 
reich durch die vollftändige Abfonderung von Böhmen durchzu— 
fegen und durch Aufftellung von Bürgfchaften jeden Verſuch, Ru— 
dolph's Regiment wieder herzuftellen, wirffamft zu unterdrüden, 
Mathias jedoch gab die ſchöne Ausficht, König von Böhmen zu 
werden, nicht jo leicht auf. Er ſchrieb an den Erzherzog Mar 

amd erfuchte ihn dahin zu wirken, daß der Kaifer die Regierung 
niederlege; Mathias erwähnt in diefem Schreiben der Treulofig- 
feit des Hradfchiner Hofes, des Verſuches Rudolph's, die Zu- 
fagen zurückzunehmen und ihm das geworbene Kriegsvolf abwendig 
u machen, 

Die beiden Faiferlihen Brüder bewarben fih um die Mit- 
wirfung vermittelnder Mächte. Mathias nahm die guten Dienite 
ded Königs von Polen und einiger Reichsfürften in Anſpruch. 
Rudolph hatte feine Brüder und die baier'ſchen Fürften mit dem 
Vermittlungs-Gefchäfte doch erft jest definitiv betraut, während 
er ſich früher zu einer entjchiedenen Aufforderung der legteren 
nicht entjchließen fonnte. Nochmals wäre es beinahe zum Aus- 
bruch von Feindfeligfeiten gefommen, bevor die Diplomaten ihr 

legte Wort gejprochen hatten. #2) 
Um zur Entfcheidung zu drängen, wollten die Unirten von 
den oft bewährten Mitteln wieder Gebrauch machen. Es wurde 
bejchlofjen, das Lager nah’ an die Hauptitadt vorzufchieben. Es 
ſcheint, daß der Feldmarjchall Herberftein jelbft und Oberft Pu- 
chaimb, dann einige Officiere des erzherzoglichen Heeres zu dieſem 
Zwede am 14. Juni eine Recognoscirung bi8 unter die Ver— 
ſchanzungen der Stadt vornahmen. Die Befagung wurde alarmirt 

42) Cod. 64. und Pedina 470. — Mathias blieb nur im Puncte feines 

Titels als „Anwärter der Krone Böhmens“ und wegen des Procefjes 

gegen Ladislaus Berfa, auf den urjprünglichen Forderungen ftehen. — 

Cod. 15. Juni 1608. — In den Briefen Zierotin’s, welche Pesina 
eitirt, wird auf den geheimen Verkehr der unirten Länder mit den 

Böhmen Häufig Hingedeutet, ebenfo in dem von Hammer bezogenen 
Zwetler Goder — Hurter VI. 41. n. 104, vom 16. Juni 1608 und 

©. 42. n. 110 und 111. — In der Relat. an Churpfalz vom 25. Mai 

1608 wird erzählt: Legati electorum hic frustra et otiosi detinentur 
ablata auxilia nec acceptantur necrecusantur. Münd. Staatsard). 547/4. 
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traf Vertheidigungsmaßregeln und machte einen Ausfall, in der 
Abficht, die herumfchwärmenden Ungarn, diejenigen von den frem- 
den Kriegsvölfern, welche den meiften Schaden verurfachten, zu 
züchtigen. Doch die Ungarn hieben zwanzig Mann der angreifen- 
den Truppen nieder, worauf die Böhmen fi in die Weingärten 
und nad) Prag zurücdzogen. Die recognoscirenden Officiere brachten 
Kleider und andere Dinge in das Lager zurücd, die fie den Aus- 
fallenden abgejagt hatten, Nochmals verfuchten die Heidufen über 
die Moldau gegen „den Königsfaal zu ſetzen“ und gegen Carl— 
ftein, wo die böhmifche Krone aufbewahrt wurde, einen „Streich“ 
auszuführen; die Reiter Trautmannsdorff's trieben fie jedoch zurück. 
Die Ungarn plünderten unaufhörlih. Herr Chriftoph von Dohna 
erzählt, daß die Erbitterung gegen die Truppen Mathias in Böhmen 
jo groß war, daß Niemand aus feinem Heere mit dem Leben davon 
gefommen wäre, wenn der Kaifer zu den Waffen gegriffen hätte, 

Ungeachtet des eben erzählten ernften Zwifchenfalls und der 
am 15. Juni erfolgten Mebertragung des Lagers nach dem nur 
eine Meile von Prag entfernten Stierbohol, hatte die Kriegspartei 

am Hofe feine Ausfichten mehr, denn die Häupter der böhmifchen 
Stände hatten mit den Gefandten der Unirten die Grundlage der 
neuen Ordnung der Dinge: die Abjonderung Mährens von Böh- 
men, ſchon vereinbart, Mit voller Zuftimmung der befreundeten 
Fürften und ihrer Gefandten gelang es dem Gardinal von Diet- 
richten, dem Oberftburggrafen von Sternberg und den andern 

Oberftlandesofficieren, endlich auch den Kaifer zur friedlichen Aus- 
gleihung mit dem Erzherzog Mathias zu bewegen. 

Nach einigen Erklärungen, welche der ſpaniſche und römische 
Botſchafter dem Erzherzog in das Lager am 15, überbracht hatten, 
begannen wieder die Unterhandlungen. 

Das Lager des Erzherzogd war fo groß wie die Alt- und 
Neuftadt Prag und noch waren anfehnliche Verftärfungen aus 
Mähren und aus Ungarn angefommen, 

Für die Commifjäre der unterhandelnden Seiten wurden 
bei Liben zwei große Zelte errichtet, zwifchen beiden ftand ein 
drittes, gemeinfchaftliches Conferenzzelt. *9) 

33) Pesina MF. & A. 58/b und 68/b. Anh. an Churpf. 21. Juni 1608. 

Münd. Staatsarch. 547/7. 227. 

4a, 2 
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Wenn wir nun die Unterhandlungen, welde am 18. und 
in Liben ftattfanden, verfolgen, fo zeigte es ſich deutlich, daß 
man von Seite des Prager Hofes die Befriedigung der durch 
den Herrn von Zierotin formulirten Forderung Mährens als ein 

weſentliches Moment anfah, in den anderen Fragen Gegencon- 

eeſſionen zu erlangen. Nüdfichtlih der Abtretung Ungarn’s und 
Oeſterreich's einerſeits und Tirols andererfeits, der Geldentjchä- 
digungen, Familienurkunden, Schuldenzahlung, Reichshilfe, Weg- 
weiſung ſchlimmer Näthe, Entfchädigung, Truppenabzug, Eonfir- 
mation der Verträge dur) fremde Fürften, Ammneftien, wurde nichts 
Feſtes bejchlojjen. Den größern Theil diefer Puncte wollten die 
Böhmen noch dem Kaifer vorgelegt wiſſen. Ein ähnliches Ver— 
fahren wollten die erzberzoglichen Abgeordneten rückſichtlich der 
böhmischen Gegenforderungen beobachten und diefe dem Erzherzog 

mittheilen, 4) wiewohl ſich der Erzherzog ſchon mit der Anwart- 
ſchaft auf die böhmifche Krone begnügte, weil er in diefem Zuge: 
ftändnifje jhon die Wahl zum fünftigen König von Böhmen er 
blite, während die Stände Böhmens die Berufung des Erzherzogs 
ald Anwärter wohl ald Wahl, doch nur ald Wahl zum Anwärter 
betrachteten; zugleich lag nad) ihren Anſichten in diefem Acte die 
denjelben jehr erwünjchte Anerkennung des Rechtes zur Königs: 

wahl durch den Kaifer und durch den Erzherzog Mathias. 
Dagegen war das Ergebniß der Unterhandlungen rüdficht- 

#4) Es iſt nicht ganz richtig, wenn in der Abhandlung ©. 293 der Casop. 
cesk. Mus. 1845. gejagt wird, daß Nudolph und Mathias am Mitt: 
woch vor Joh. d. Täufer 1608 zufammen famen. — Auch aus den 

oben erwähnten Verhandlungen ift zu entnehmen, daß neben den Zur 
jammenfünften zwijchen den böhmifchen Ständen und den Abgefandten 

der unirten Provinzen auch zwiſchen Rudolph und Mathias ein unmittel- 

barer diplomaticher Verkehr ftattfand. Die Antwort, welche der Kaiſer 
am 17. (am 13. von den böhmiſchen Gommiffären) angefündigt über 
die Nebenpuncte mittheilen ließ, fegt voraus das kurz zuvor geftellte 
Begehren des Grjherzogs wegen der Abtretung der ungarijchen Krone. 
Es iſt dies wohl mittelit jenes Memorials ddo. 20. Mai (Hurter VI. 
©, 50. n. 153.), gejchehen, defjen Inhalt aber bei den Unterhandlungen 

am 11. und 14. Juni getrennt wurde; nur der die böhmijchen und 

mähriichen Angelegenheiten betreffende Theil wurde von den ftändifchen 

Commiſſären verhandelt, der zweite: Defterreih und Ungarn betreffend, 

duch andere Gejandte. 
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lich Mährend ungemein günftig ausgefallen. Mähren erlangte 
die volle Unabhängigkeit von Böhmen; mur rücfichtlih der oben 
erwähnten Nebenpumete, über die fünftige Stellung des Bifchofs 
von Olmüß 20. 2c., wollten die böhmischen Commiffarien noch des 
Kaiſers Genehmigung einholen. 

Es war ein großer Beweis allgemeinen Vertrauens, daß 
die Libner Conferenz den Herrn von Zierotin erſuchte, die Be— 
ſchlüße vom 18. zu formuliren und am 19. nad Prag zur Prü— 
fung einzuſenden. An dieſem letzteren Tage, Nachmittags, ſollten 

die Berathungen in Stierbohol fortgeſetzt werden. Obwohl bei 
denſelben noch immer einige Fragen offen blieben, waren die mäh— 
riſchen Abgeordneten mit den Ergebniſſen ſehr zufrieden. Der Haupt— 
zweck: die Trennung der Markgrafſchaft von dem Lande, in welchem 
Rudolph regierte, war erreicht. In ihrer Freude ſchrieben ſie noch 
am 18. nach Hauſe; ſie theilten jene günſtigen Ergebniſſe der pro— 
viſoriſchen Regierung mit und hofften die Zufriedenheit aller vier 
Stände erlangt zu haben, ſie glaubten, daß alle Errungenſchaften 
demnächſt in der beſten Form Rechtens werden verbrieft werden, 
Der noch offenen Fragen geſchieht keine Erwähnung. 

Am 20. wurde über den „Titel von Böhmen“ für Ma— 
thias, dann über die Stellung des Cardinals Dietrichſtein, endlich 
wegen Berka's Vorladung vor den mähriſchen Landtag von 9 Uhr 
Früh bis 5 Uhr Nachmittags, doch ohne Erfolg, unterhandelt. 
Mathias verlangte zuerſt den Titel: gewählter König, begnügte 
ſich dann mit dem Titel: „deſignirter,“ doch ſelbſt dieſen wollten 
die böhmiſchen Commiſſäre ebenſo wenig zugeſtehen, als die Mährer 
die Amneſtirung Berka's oder die Exterritorialität des Bisthums 
Olmütz. 

Um hierüber einen feſten Entſchluß von Seite des Kaiſers 
und des Landtages zu erlangen, wurde eine Seſſton desſelben auf 
den 21. angeordnet, Es war dies zugleich ein willkommener An- 
laß, um die Abfegung eines mißliebigen Kronbeamten, des Vice— 
Fanzlers von Böhmen, vom Kaifer zu erwirfen, Nach einer Audienz, 
welche die Faiferlichen und erzherzoglichen Commifjäre bei Seiner 
Majeftät genommen hatten, traten fie wieder zufammen; für Ma- 
thias wurde böhmifcher Seit der Titel „deſignirter Fünftiger König“ 
vorgejchlagen, aber von den erzherzoglichen Abgeordneten nicht an- 
genommenz rücfichtlich des Cardinald wurde dem Begehren Zie- 
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— rotin's, welcher die Immunität des Olmützer Biſchofs nicht zugeben 
wollte, willfahrt.*°) Für Berfa’s Amneftirung war jedoch von 
Zierotin feine Conceſſion zu erlangen, wiewohl die Faiferl, Gom- 
mifjarien die Zufiherung ertheilten: der Kaifer werde jenen Re— 
vers ausfertigen, welcher die Zufriedenheit über das bisherige 
Vorgehen Mähren’s laut erklärte. *%) Zum Schluße wurde Montag 
der 23. Juni ald der Tag beftimmt, an weldem die Verträge 
entworfen und audgefertigt werden follten. Sieben Perfonen aus 
dem SHerrenftande, ſechs aus dem Nitterftande und drei aus dem 
Bürgerftande wurden hiezu beftimmt, Um 11 Uhr Nachts kehrten 
die böhmischen Gommifjäre nad) Prag zurüd, *) 
Es iſt gewiß, daß der Dringlichkeit wegen, ungeachtet des 
Sonntags (22.) dem böhm. Landtage über das Ergebniß der 
Schlußverhandlungen relationirt wurde, und daß jener diefe Er- 
gebnifje genehmigte, Der Kaifer felbft mochte zu einem Abſchluße 
drängen, weil die Abgeordneten Schlefien’s, welche ſich am 21. im 

) H. 221. — 6. 119/b. — Cod. 64. 39/b bemerft: „wenn der Gardinal 
als ſolcher unter den Kaifer ftehen wolle, hätten die Mährer nichts das 
gegen, aber ald Dlmüger Biſchof müffe er unter dem Erzherzog ftchen, 
den Fall ausgenommen, er würde das Bisthum abtreten.“ 

46) Der Chronift im Cod. 64. erzählt hierüber Fol. 39/b Nachftehendes: 
„In Betreff der Ausfertigung des Meverjes des Kaijers für Mähren, 
nad welchen der Zug nad Böhmen und die Unterwerfung unter den 
Erzherzog Mathias als ein nicht pflichtwidriger Act angejehen wer: 
den jollte, wurde zwijchen den Gommifjären viel geftritten. Die Mährer 
berufen füch jedoch auf den Randfrieden (1579) den der Kaiſer mit bes 
ſchworen hatte und darin ftand geichrieben: die Landleute follen wider 

denjenigen, der gegen diefen Landfrieden etwas unternimmt oder dazu 
einen Math ertheilt, einander beiftehen. Der Kaifer habe, durch jchlimme 
Raͤthe verleitet, gegen diefen Landfrieden gehandelt, durch nicht gebräuch- 
lie Gitationen vor das Kammergericht und durch ungefegliche Befehle 
der Hoffanzlei jeien die Privilegien und Freiheiten des Landes anges 

griffen worden. Unter ſolchen Umftänden hätten fie (Mähren) nicht ihre 

Prliht verlegt, als fie fi dem Erzherzog unterwarfen. Ja hätten fie 
dies nicht gethan, dann hätten fie fich gegen den Landfrieden und ihre 
Pflicht verfündigt. Dahin müſſe der Kaifer die Erflärung abgeben.“ 

4) Dieje Relation (im Cod. H.) ift von einem Augen: und Obrenzeugen, 

wie es jcheint von einem Mitgliede der Gejandtjchaft, welcher hierüber 

an Hrn. von Roſenberg berichtet, gefchrieben. Die Ausjagen diefes Zeugen 

demnad) jehr beachtenswerth. 
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erzherzoglichen Lager einfanden, Miene machten, dem Beispiele Mäh— 
ren's zu folgen. Der Kaifer glaubte durch einen raſchen Ab- 
fhluß dem Einverftändnifjfe zwifchen Schleften und dem Erzherzog 
und eventuellen Transactionen zuvorzukommen. 

Es ſcheint, daß Zierotin ſich ſchließlich rückſichtlich Berka's 
über Fürbitte der böhmiſchen Stände und Interceſſion des Kaiſers 
ſelbſt zu einem Zugeſtändniſſe in der Richtung herbeiließ, daß 

Berka von dem perſönlichen Erſcheinen in Mähren losgezählt und 
ermächtigt werde, einen Stellvertreter zu dem, in feiner Sache 
niedergeſetzten mähr. Ausnahmsgerichte abzuordnen. 4%) 

Am Sonntag trafen die Geſandten des Erzherzogs in Prag 

ein, um noch wegen deſſen „Titel von Böhmen“ zu unterhandeln. 
Mathias ſchrieb hierüber an den Cardinal: Seine Majeſtät möge 
das Wort „künftiger“ auslaſſen und nur das Wort „bezeichneter 
König“ genehmigen. Dann ſollte die Ausfertigung der kaiſerl. 
Reverſe wegen Mähren betrieben werden. Dieſe Reverſe wurden 
in der That am 22. vom Kaiſer unterzeichnet und zugleich die 
ſo ſchwierige Titelfrage endlich erledigt. Der erſte Revers geſtattete 
den Mährern, den Erzherzog Mathias als gewählten Anwärter 
(das Wort „künftig“ blieb aus) der Krone Böhmens zum Herrn 
anzunehmen; der zweite bezeugte die volle kaiſerl. Zufriedenheit 
mit der Haltung Mähren's, mit dem Tage zu Eibenſchitz ꝛc.; der 
dritte befagte, daß die Geldbewilligungen Mährens während der 
Türfenfriege freiwillig geleitet wurden und den Privilegien nicht 
Abbruch thun können. 

Am 23. kamen die beiderfeitigen Gefandten in Liben zu- 
fanmen, um die andere Urkunde zu entwerfen; diefe wurbe jedoch 
erit an dem nächften Tage den 24. Juni um zwei Uhr Nachts be- 
endet.*?) An diefem Tage nahmen die langwierigen und denf- 

#8) H. 248. Dies wird auch von Beaugy beftätigt. Harlay a. a. O. 28ten 
uni 1608. — Der Kaifer fehrieb eigenhändig an den Gardinal und 

erfuchte ihn, auf Berka's Rettung nicht zu vergefjen. Coll. Colbert. 
V. T. 40. Bibl. imp. Gesta Mathie Austriaci. Cop. im &. A. 

49) Diefe drei Reverſe find eingetragen im Sejfionsprotofolle des mähr. 

großen Landrechtes Bd. I. Pag. 137 und ff. — Die Reverſe find bei Lünig 

abgedrudt. Hurter VI. 57. n. 152. ©ie find vom 22. Suni 1608 

datirt. D. 761 und D. 782, D. 783, — Hurter erzählt von einem 
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= würdigen Anterhandlungen ein Ende. Die Urkunde, womit die 
Abtretung Mähren’s, Defterreih’8 und Ungarns  ausgefpro- 
hen wurde, ift am 25. vom Kaifer unterzeichnet worden. Die 
weſentlichen Beftimmungen derfelben waren nachſtehende: der Erz- 
berzog erhielt die Anwartſchaft auf die böhmiſche Krone und, im 
Balle der Kaifer Leibeserben hinterlaffen follte, die Negentichaft. 
Der Türkenfriede vom Jahre 1606 werde vom Kaifer confirmirt 
werden, Der Marfgrafjchaft Mähren wurde das Necht eingeräumt, 
falls der Erzherzog. vorfterben follte, fich einen Heren aus dem 
Haufe Habsburg auf die Lebensdauer Rudolph's zu wählen. Da 
Mähren. für diefe Zeit von Böhmen getrennt wurde, foll die 
Regierung und Verwaltung des Landes völlig autonom, daber 
keinerlei Einflüßen der böhmischen Kanzlei, Kammer und Gerichte 
unterworfen fein, Rückſichtlich des ftaatsrechtlihen Verhältniſſes 
zwifchen Böhmen und Mähren im Falle der Wiedervereinigung 

blieb es bei den früher erwähnten Forderungen der Böhmen. 
Carl von Zierotin forderte im Namen Mährens die Caſſi— 

rung der Urtheile, welche von böhmischen Gerichten über mähriſche 
Procefje gefällt wurden. Ihm felbft hatte diefes ungefegliche Ver— 

fahren den größten Nachtheil gebracht. Der Kaifer willfahrte nicht, 
da dieſe Urtheile in Rechtskraft erwachfen waren; es konnte je- 

Scharmügel, welches den Erfolg der Unterhandlungen im legten Augens 
blick noch in Frage zu ftellen drohte. Ginige Reiter, welche Mathias 

als Chrenescorte jeinem Bruder Mar am 25. entgegenfandte, wurden in 
einem Augenblick der Waffenruhe von der Prager Befagung überfallen 
und theilweife niedergemadht. Der Erzherzog Mathias ging darüber 
hinaus, bat jedoch den Kaiſer, derlei verhindern zu lafjen, um das müh— 
fam Grrungene nicht aufs Spiel zu jegen. Wir haben feinen Grund, 
die Nichtigkeit diefer Thatjachen in Zweifel zu ziehen, glauben jedoch, 
daß diejes Scharmügel höchft unbedeutend gewejen fein mußte, da der 

wohlunterrichtete Schreiber des Diar. Math., ein aufmerfjamer, wahrs 

beitsliebender Augenzeuge und Beaugy mit feiner Sylbe davon Er- 
wähnung machen. Mar traf nach Diar. M, am 26. 9 Uhr Früh im Lager 

des Erzherzogs ein, wurde mit allen Ehren empfangen und reifte um 
2 Uhr nach Prag. Am 26. waren vier Fähnlein Linz'ſche Reiter und 
drei Kanonen im Lager eingetroffen. Es war dies ein Zeichen, daß 

Mathias immer auf den Krieg gefaßt und auf Vermehrung der Streit- 
fräfte bedacht war. Ad diem Diar. M. — Hurter VI. 55. n. 146, 148. 
— Cod. 64. 39. 

Zierotin und feine Zeit. 32 
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doch diefe Weigerung von Feiner Bedeutung fein, da die Mährer 
jet nicht mehr vor böhmifche Gerichte geladen werden Fonnten. 

Den Mährern ſollen Copien derjenigen (Garlfteiner) Prior 
legien ausgefolgt werden, welche ihr Land betreffen, 

Die mährifhen Bevollmächtigten hatten die vom Kaifer an- 
gefuchte Uebernahme eines Theils der Faiferl. Schulden abgelehnt; 
darum behielt fich Rudolph vor, diefes Anfuchen vor dem nächſten 
mährifchen Landtage zu erneuern. 

Die Stellung des Olmützer Bisthums folte nach alten Be— 

ftimmungen (Carl IV.) aufrecht bleiben, e8 war und blieb ein 
Kronlehenz dagegen übergingen alle Rechte des böhmischen Königs 
vückfichtlih des Bisthums auf Mathias. Auch hierin war dem 
Wunſche der Mährer willfahrt worden und diefe Stellung des 
Cardinals auch für den Fall garantirt, als —— dem Kaiſer 
Rudolph vorſtürbe. 

Es wurde den Mährern Amneſtie, ruhiger Genuß ihrer 
Güter und Aemter in Böhmen, dann völlige Verzeihung den Ad— 
härenten des Erzherzogs in Böhmen (darunter vor Allem Wenzel 
Kinsky) zugeſichert, den Schleſtern auf Fürſprache des Erzherzogs 
und der Unirten die Reſtituirung ihrer Privilegien gewährt. Der 

Streit über das Fürſtenthum Jägerndorf fol vor den ſchleſiſchen 
Fürften und Ständen ausgetragen werden. 

Einer der wichtigiten Puncte des Vertrages zu Liben war 
die Beitimmung der beiderfeitigen Entwaffnung als Bürgjchaft für 
den Frieden und für den ruhigen Genuß der, von den Unirten 
erworbenen Rechte und Freiheiten. 

Die Unirten hegten die Befürchtung, daß ein erzwungenesd 
Zugeftändnig nicht zugehalten werden könne. Der Kaifer felbft 
hatte im Minifterrathe, Anfangs Juni, (S. 485) noch die Zurüd- 
nahme aller dem Erzherzog gemachten Conceſſtonen ausgeſprochen. 

Die Unirten hatten ein begründetes und tiefes Mißtrauen gegen 
die Zufagen des Prager Hofes; darum drangen fie darauf, daß 
der Kaifer fich verpflichte, nach Auswechslung der Urkunden das 
Kriegsvolf abzudanfen und dasjelbe nicht länger zu erhalten oder 
nach der Entlafjung wieder anzuwerben, oder neue Mannfchaft 
werben zu lajjen. 

Zu ‚größerer Sicherheit für die Unirten erflärten die böh- 
mischen Stände, in dem Falle, als durch jenes Kriegsvolf dem 
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Erzherzog und feinen Anhängern Schaden erwachfen follte, mit 
ihm gemeinfame Sache machen zu wollen. Die hierüber errichtete 
Urkunde war von Rudolph, dem Erzherzog, dem Gardinal, den 
böhm, Landesofficieren und Bevollmächtigten und von den mäh- 
riſchen Commifjären unterzeichnet. 5%) 
Diieſe wie die andern Urkunden wegen Abtretung Ungarns 
und Defterreichs, dann der Nevers, welchen Mathias als Anwärter 
der Krone Böhmens ausjtellte, wurden am 27. in Gegenwart 
ber Gommifjäre vorgelefen. Diefer Act dauerte bei fünf Stunden. 
Darauf hielten die Herren von Zierotin und Sternberg „zierliche 
Werhfelveden, denn diefe beiden Herren“, erzählt das Diarium, 
„beſaßen ein großes oratorifches Talent; fo oft fie im Land- 
tage oder während der Unterhandlungen fprachen, erfreuten fie die 

Gegen Abend zogen die Faiferl. Abgeordneten, den Cardi- 
nal Dietrichftein an der Spige, im feierlihem Aufzuge aus Prag, 
um die ungarischen Reichskleinodien dem Erzherzoge zu übergeben ; 
eine unzählige Volfsmenge war Zeuge des Schaufpiels. Ein von 

ſechs Schimmeln befpannter Hofwagen barg die Schäge. Als der 
Zug nahte, war die erzherzogliche Armee in Schlachtordnung auf- 
geftellt und gab drei Salven aus allen Geſchützen, während die 

Truppen ſelbſt ein Freudengefchrei erhoben, Die Zufchauer ver- 

50) Es waren dies die Herren: Garl, Megierer des Hauſes von Liechten- 
fein, Carl v. Zierotin, des Erzherzog's Mathias Rath und Kämmerer, 
Wilhelm von Ruppa, Burggraf von Znaim; Georg von Hodig, Ge: 
neralmachtmeifter; Wenzel Zahradedy, Wenzel Wanedy, Joh. Czeyka, 
Oberftlandjchreiber; Georg Sigismund von Zaftfizl. Der Vertrag ddo. 

Mittwoch nad) Joh. d. Täufer 1608 wurde in die Landtafel eingetragen. 
H. 164. Dieje Urkunde wie die frühern vier Reverſe find in Folge 
Landtagsbeichlußes Olmütz 16. Juli 1608, der Landtafel Br. Duat. 
Nr. 30 Fol. 1—8 und Dlm. Quat. Nr. 33 Fol. 1—7 einverleibt 
worden; jo au der am Mittwoch nach Aegydi 1608, 3. September, 
geihloffene Landfriede, gefertigt von Mathias, dem Gardinal, Liech- 

tenftein, Sierotin, 49 Herren und Nittern, vier Prälaten und den Ab- 

geordneten der fechs f. Städte: Brünn, Olmüs, Iglau, Znaim, Hradiich 

und Neuftadt. Der obige Landtagsbeihluß macht von einer Antwort 

der Schlefter Erwähnung weldhe fie einer mähr. Gejandtihaft im Jahre 

1608 gaben (über deren eventuellen Beitritt zur Union); auch diefe Ant: 

wort ſollte neben den Landesprivilegien aufbewahrt werden. 

32* 



500 

wunderten fich höchlich, befonders die Prager; „denn eine ſchönere 
Salve hatten fie Zeitlebens nicht gehört.“ Auch bei der Ueber— 
gabe diefer Kleinodien wurden Reden gehalten und ein pomphaftes 
Geremoniell beobachtet, Der Cardinal von Dietrichitein ſprach im 
Namen des Kaifers den Wunfch aus, der Erzherzog möge dieſe 
Krone lange und mit mehr Ruhe genießen, als der Kaijer felbit. 
Die Krone möge den Türken furchtbar werden und der Exzherzog 
möge fie zu Ehren und Schug der Fatholifchen Neligion tragen, 
Graf Thurzo dankte im Namen des Erzherzogs, worauf der Biſchof 
von Veiprim im Namen des Königreichs Ungarn eine lange Ora— 
tion hielt, worin Mathias’ Tapferkeit und Verdienfte um Ungarn 
hervorgehoben wurden. Die Zeierlichfeit wurde durch ein Bankett 
geichloffen. Wiewohl an einem Bafttage war die Tafel doch mit 
ftattlichen Speifen und edlen Getränfen bejegt. Zahllofe Geſund— 
heiten wurden ausgebracht, die erfte von Mathias dem Kaifer. 51) 

Nahts zu ſpäter Stunde Ffehrten die Faiferl, Commiſſäre nad 
Prag zurüd. eu 

Mathias’ Heereszug und die Urfachen des Bruderzwiftes 

wurden von fatholifcher und proteftantifcher Seite in Flugſchriften 
erörtert und erzählt; die in Prag bei Samuel Adam von Wele- 
jlavina gedrudte Schrift; Suceinta nuperi motus austro - hunga- 
rici et Comitiorum in Bohemia anno 1608, habitorum Narratio 
4, 16 Bl. — ift vom fatholifchen, jenes von uns öfter erwähnte 
„Verzeichnuß“ vom proteftantifchen Standpuncte gefchrieben. Der 
befannte Unitätspriefter Petrozelinus veröffentlichte ein Schreiben 
an die Stände des Brünner Kreifes, worin der eben gejchlojjene 

Friede gepriefen wird, 52) 

5!) Clem. al rey. 31. Juni 1608. 2494 Sim, 
52) Kurtze vnd warhafftiige Verzeichnuss der Böhemischen Geschichte, 

so in jüngst abgeloffenen 1608 Jahr sich zugetragen. I, Was sich 

von Tag zu Tag bey den Anzuge Erzherzogs Mathie in Oestreich und 

Böheimb: II. Auch bei den christlichen Stände in selbigen König- 
reich, underthänigsten Ansuchen, auff damaligen Landtage omb freye 

Uebung der Religion: II. Vnd dann bey höchst gedachten Erzher- 

zogen Abzüge, allerseits begeben hat. Durch glaubwürdige Personen, 

so alles mit angesehen, mit sonderen Fleiss zusammen getragen vnd 

beschrieben. Dem begierigen Leser zu Gut und Druck gegeben. Im 

Jahr nach Christi geburt MDCIX. o. D. 4% 30. ©. Der Titel der 



501 

0, Das geoße Biel, welches Carl von Zierotin verfolgte, war 
endlich erreicht: Mähren autonom, von der langen Mißregierung 
befreit. Es handelte ſich darum, den neuen Zuftand zu feftigen 
und gegen die offenen und geheimen Feinde zu ſchützen. Eine 
Brage, die bei allen den Unterhandlungen von den Brünner 
Märztagen angefangen, bis zum 25. Juni immer nur angedeutet, 
aber nie ausgefprochen wurde, bedurfte der Regelung: die der 
freien Religionsübung. 
Es war nicht zu zweifeln, daß der Kaifer, welcher zur Ab- 
ſchließuug des Libner Vertrages gezwungen wurde, jede Gelegen- 
beit. ergreifen werde, um das Verlorene wieder zu gewinnen. 
0. Der Erzherzog Mathias dagegen war nicht allein bemüht, 
die ‚neuen Erwerbungen gegen Angriffe zu vertheidigen, fondern 
er beſchäftigte ſich auch mit dem Plane, den älteren Bruder auch 
von der Bürde der römischen und böhmifchen Krone zu befreien. ®°) 
Die unirten Länder hatten die Abficht, nunmehr bei der Durch— 
führung der Libner Verträge freie Neligionsübung zu verlangen, 

weiten Schrift lautet: Pax christiana. To gest Rozgjmanj na pome- 
duiedlne a potössytedine Pokogi krestianskem duchovnjm y t&lesnem 

za tiechto boufzliwych a nepokognych dasuw £jsti potrebne w now& 
sepsand, a lidu Bo2jmu w möst& Trebiei, podle slow Pana gezu krysta. 
po geho z Mriwych wstanj k Utednjkum prohlassenych Pokog wam, 

ptedklädang od kneze Jakuba Petrozelina kundsstatskyho, w tom 
'möstö slowa Bo2jho kazatele. O lesV Dona plis PaceM, del Pokog 

HospoDIne za DnU nassiCh. 8—108 bl. kleine Canon und Mitel- 
swabach zulezt. Wytissteno w St. M. P. w Impressy Jana Othmara. 

1608. Die Kreisverfaſſung in Mähren (©. K. Tov.) war jehr rudimentär und 
erreichte nie die Bedeutung der böhmifchen oder der ungarifchen. Der 
Kreis war ledigli eine der adminiftrativen Ginheiten. Die geringe 

Ausdehnung des Landes erklärt diefe Erſcheinung zur Genüge. 
53) Erzherzog WMarimilian war am 26. Juni im Lager des Erzherzogs an: 

gekommen, dajelbit mit vieler Solennität empfangen, und reifte an demſel— 

ben Tage um zwei Uhr nad) Prag. (Diar. Math.) Hier verfocht er die 

Forderungen Mathiad: die völlige Abdanfung des Kaijers zu Gunften 
des letztern. Hurter VI 62 und 63, auch Beaugy in: feiner Relation 
ddo. 5. Juli 1608. Harlay 238/10, Nr. 75. Die Haltung der Erz 

herzoge nad dem Bertrag zu Liben, die auffallende Annäherung Fer: 

dinands von Steiermarf, beweifen zur Genüge, was diefe Prinzen von 

der Prager Regierung, welche zulegt zu dem Ruin des Haujes führen 
mußte, hielten. 
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Sie wußten, daß weder Mathias noch Khleſel One 
gewähren würden. | 

Bon diefen Gefahren bedroht, ſchloßen die unirten eänders 
Mähren, Defterreih und Ungarn noch zu Stierbohol das ver- 
hängnißvolle geheime Bündniß am 29. Juni 1608. Es war eine 
nähere Ausführung des Eibenſchitzer Schu: und Trutzbündniſſes, 
insbefondere rückſichtlich der religiöfen Sache. Die unirten Länder 
verpflichteten fich, eher dem neuen Herrfcher (Mathias) die Huldi- 
gung zu verfagen, als den begehrten Beiftand einander zu verwei- 
gern, wenn wegen Durchführung der Neligionsfreiheit Irrungen ent- 

ftehen follten. 4) Carl von Zierotin und Georg von Hodis waren 
es, welche für Mähren den Vertrag unterzeichneten. Zierotin 
wurde dadurch eines der Häupter diefes neuen wichtigen Bundes, 
Somit empfingen zu Stierbohol der durch den Eibenfchiger Vertrag 
gelegte Keim zu einer neuen ſtaatsrechtlichen Organifation der 
öſterreichiſchen Länder, aber auch die Verfaſſungskämpfe der nächſten 
Zeit eine kräftige Nahrung. 

Den Tag nach dem Abſchluße dieſes denkwürdigen Bundniſſes 
erfolgte der Abmarſch des Erzherzogs und ſeiner Truppen, die auf 
verſchiedenen Wegen, nicht ohne blutige Exceſſe zu verüben, ihrer 
Heimath zueilten,®5) 

54) Hammer I. Nr. 239. Cod. 1. October und 25. December 1608, an 
Stahrenberg und Tſchernembl; in diefen Briefen bezieht fich Zierotin 
auf das oberwähnte Bündnif. 

55) Cod. 64 und Diar. Anon. In Pardubig wäre es bald zu einer Schläch— 
terei zwifchen den Ungarn dann den Bürgern und Bauern gefommen. 

Ein Bauer wollte eine ihm von einem Ungarn geraubte Stute mit Ges 

walt wieder zurücknehmen. Es entftand ein Streit; ein anderer Böhme 

fam feinem Landsmann zu Hilfe und nun erfchlugen dieſe den Ungarn, 
Als die ungariichen Truppen davon hörten, drangen fie in die Stadt, 

fielen über die Bürger her, diefe fchofjen aus den Fenftern, die Ungarn 

hoffen zurüd und begannen zu flürmen. Es wäre ein großes Unglüd 
geichehen, vermuthlich ganz Pardubig zerftört worden, wenn es nicht 
den Generalen Grafen Thurzo, begleitet von den ſtändiſchen Marjch- 

commifjären, den Herren Gajpar von Zierotin und Budowa gelungen 

wire, mit eigener Lebensgefahr die Ruhe wieder herzuftellen, 
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Zierotin übernimmt als Landeshauptmann die Verwaltung des Mark- 
grafthums. — Umtriebe der römifch-fpanifchen Partei in Böhmen 
gegen die Libner Verträge. — Nudolph finnt auf Wiedereroberung 
der verlorenen Länder, — Nüftungen in Mähren. — Zierotin verzichtet 
aus politifchen Rückſichten auf die Gewährung der unbedingten Reli 
giondfreiheit. — Mathias läßt fi in Brünn Huldigen. — Land- 
tagsabfchied. — Betrachtungen über die Neftitution des alt-fländifchen 
Staates. — Die Gegenfäge in Europa, — Spanien und Frankreich. 
— Die Frage der Nachfolge im Reiche. — Die Union. — Keime 

neuer Umwälzungen. — Die Horner Unruhen. — Intriguen des Prager 
Hofes im Erzherzogthum Defterreih. — Bierotin fällt die Vermittler 
Nolle zu. — Seine Mäfigung, feine Mühen und Erfolge. — Oefter- 
reichifche Unionsgedanfen. — Berdienfte Zierotind um die Dynaftie 

und die Freiheit der Länder, — 

Nachdem Earl von Zierotin das Befreiungsiverf vorbereitet 
und zur Vollendung desfelben hauptſächlich beigetragen hatte, er- 
wuchs ihm nun die Aufgabe, die Grundfäge der neuen ftaatsrecht- 
lichen Berhältniffe in Mähren durchzuführen. 

Er begleitete den Erzherzog auf der Rüdreife nad Wien, 
und eilte dann zurück uach Olmüg. Hier wartete feiner ein außer- 
ordentlicher Landtag, welcher einberufen wurde, um die Relation 
der mährifchen Gejandten über die Unterhandlungen in Böhmen 
anzuhören und die Libner Verträge nachträglich zu genehmigen. 

- 
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Die mährifchen Stände beabfichtigten fofort die Errungenschaften 
von Liben zu verwirklichen, infoweit e8 während des Interregnums 

nämlich bis zu der Zeit der Huldigung geſetzlich zuläſſig war, 
Am 16. Juli wurde der Landtag eröffnet. Es wurde den ftändi- 
jhen Gefandten der Danf für das mühevolle Werf der Befreiung 
des Baterlandes votirt und Herr Carl von Zierotin zum Landes- 
hauptmann gewählt. Es Tag hierin die Anerfennung feiner großen 
Berdienfte um das Vaterland und der Thatfache, daß zunächft 
jeinem Talente, feiner Energie und Klugheit der Zug nad) Böh— 
men und der Erfolg desfelben zugefchrieben wurde. Ein nicht 
minder fprechendes Zengniß dafür war der maßlofe Haß, womit 
man ihn ald den Urheber des Verluftes der drei Länder von 
Prag aus verfolgte!) 

Es iſt haracteriftifch für die Bewegung, daß der Landtag 
fi ohne Zögern auf den Standpunct des Tobitſchauer Buches 
ftellte, Die Stände bezogen fich nämlich bei allen Beſchlüßen mit 

Uebergehung der neueren Landesordnungen auf die alte DVer- 
faſſung und auf die Landesgewohnheiten, Der Landtag ernannte 
eine Commiſſion, um den neuen Landesfürften einzuladen, kraft 

der alten Sagungen und Privilegien, nah Mähren zu fommen 
und vom Lande Beſitz zu ergreifen. Die Inftruction, welche die 
Mitglieder dieſer Commiſſion erhielten, 2) zeigt, daß die Libner 

'!) „Den 16. Juli 1608 haben die mährischen Stände einen Landtag zu 

Olmütz gehalten, da ift Herr Carl von Zierotin (der zu erhaltung der 

Mährifchen Freiheiten bei Ihrer Durchlaucht das böfte gethan als man 

mit Ihr Majeltät tractirt hat, das Ihr Majeftät den Mährern die Un: 
terthänigfeit erlaffen, weil fie nimmer unter des Kaiſers Regiment fein 

wollten) zum Landeshauptmann in Mähren erwählt worden. Als er 
das Jurament gethan und die Worte „Matze Bo2i, wssym swatym“ 

verlejen worden hat, hat er die Finger ſinckhen lafjen, auch nicht nach— 

geiprochen. Bei diefem Landtag ift gejchlofjen, daß ein jeder feiner Re— 
ligion frei fein und zu den Ayd, der wider fein Gewiſſen, fünftig nicht 

foll gedrungen werden,“ gl. Ch. a. a. 0. ©. 262. — Pedina a. a. O. 
©. 483. Cod. VI. Id. Dec. 1608 Timino. Landtagspamatfend. a. a. — 

Zierotin erzählt bejcheiden von dem Antheil, den er an diefen Unter- 

nehmungen hatte... negocia quibus interfui et quorum pars aliqua 
fui. Cod. 27. Juli 1608 Illyezhazy. 
Landtagspam.-Supplb. Sig. V. ddo. 26. Juli 1608 — ein Art Ori— 

ginal, denn dasjelbe ift mit den Driginalfiegeln verfehen — darunter 

jenes des Gardinals, 

2 
— 
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Verträge doch auch ein Sieg der Proteftanten waren, Die Bitte 
um freie Neligionsübung war der zweite Punct der Inftruc- 
tion, welcher unmittelbar dem Abfage folgte, welcher die Einladung 
am den Erzherzog, die Huldigung auf dem am 25. Auguft in 
Brünn anberaumten Landtag zu empfangen und nad) alter Sitte 
den Landfrieden aufzurichten, zum Gegenftande hatte. 
Der Juli⸗Landtag befchränfte ſich auf die Faffung einiger 
wefentlihen, durch die Lage des Landes motivirten Befchlüffe. 
Der Landeshauptmann Earl von Zierotin wurde ermächtigt, Ver- 
theidigungsmaßregeln zu treffen und über das Regiment Mar 
Liechtenftein für den Fall zu verfügen, ald von Böhmen aus ver- 
fucht würde, die Verträge von Liben zu drehen, eine Gefahr, 
die laut der Mittheilung verläßliher Kundfchafter, allerdings zu 
beforgen war, Zugleich wurde bejchloffen, daß der Landesfürft 
ohne Genehmigung der Stände feinen Krieg erklären oder Frieden 
ſchließen dürfe. Man wollte dadurd dem einfeitigen Vorgehen 
des Erzherzogs vorbeugen. Bolljährigfeitserflärungen durch den 
Landesfürften ohne Beirat) des Landrechtes wurden als verfafjungs- 
widrig bezeichnet und die Eidesformel, wornach die Mutter Gottes 
und alle Heiligen angerufen wurden, abgefhafft. Nur Inländer 
und zwar vorzugsweife Perfonen aus dem Herren- und Nitter- 
ftande follen Prälaturen erlangen, Die Jefuiten haben als Guts- 
befiger die Competenz des Landesgerichtd anzuerfennen. Die Ver- 
fügung über die wegen Landesverrathes und Nicht - Theilnahme 
an dem. Eibenjchiger Landtag von der proviforifchen Regierung 
mit Beſchlag belegten Güter der Herren von Berka, Johann 
Kawka Ritan — diefer war überdieß auf Befehl der provifori- 
hen Regierung nad Olmüg internirt worden, — und Zdenef 
En wurden wie die Berathung über den Entwurf einer 
neuen Landesordnung und über die Eingaben des Nitterftandes 

und der Städte in der Keligionsfrage vertagt und vor den nächſten 
Landtag gewiejen. Schon jest ift jedoch den Bewohnern der k. 
Städte evangelifchen Glaubens zugeftanden worden, daß fie in der 
freien Religionsausübung von Niemanden (das Predigen in der 
Stadt ausgenommen) behindert werden können. Die Prälaten 
erhielten dafür die Neftitution der alten, von der früheren Re— 
gierung verfümmerten. Freiheiten. Ausländer, d. i. umnbegüterte 
Perſonen, durften nicht Mitglieder des Landrechtes werden. Es 
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wurde bejchlojjen, den Kaifer zu bitten, jene Schulden zu bezahlen, 
für welche mährifche Herren als Bürgen eingetreten waren, und 
die ihm dargeliehenen Waifen-Gelder zurüszuerftatten, 

Ende Juli. löste ſich ditſen Landtag auf. Zierotin iehue 
nach Roſitz zurüd,?) 

Mähren im Februar, und Mähren im Juli 1608 — welch! 
ein Unterfchied! Damals noch gemißhandelt, ftumm gemacht, jet 
nad) faum drei Monaten, ein Landtagsbefchluß, daß der Landesfürft 
ohne Genehmigung der Stände weder Frieden fhließen noch * 
erklären dürfe! 

Wenn nun der Landtag ungeachtet jenes ſo raſchen Wech⸗ 
ſels die Grenzen weiſer Mäßigung im Gebrauche der Macht und 

Freiheit nicht überſchritten, ſo war dies zunächſt das Verdienſt 
des Landeshauptmanns. Es gelang Herrn von Zierotin die wich— 
tigſten Angelegenheiten des Landes bis zur, Ankunft des Erzher— 
3098 und zum Brünner Landtag zu vertagen. Ald der Schöpfer 
der Verträge von Liben, legte er alles Gewicht darauf, zu zeigen, 

wie raſch und glücklich fi die neue Ordnung der Dinge geftalten 
würde, Er wußte, daß eine mächtige Partei am Prager Hofe 
raftlos an der Auflöfung jener Verträge arbeite, daß diefe Partei 
felbft in Mähren vertreten und gerne bereit fei, Intriguen: jeglicher 
Art oder gewaltfamen Umfturz zu fördern. Dieſe Partei bot alles 
auf, um das gute Einverftändnig zwifchen Mathias und feinen 
neuen Unterthanen zu ftören, denn in diefem Einvernehmen allein 
lag die Garantie des Beftandes der Libner Verträge, der Herr- 
ſchaft Mathias’ und der Freiheit der unirten Länder. 

Die Religionsfrage wurde von der römiſch-ſpaniſchen Partei 
mit Geſchick ald Samen der Zwietracht benügt. Es war ein Leichtes, 
diefe Frage in den Vordergrund zu ftellen, da die Proteftanten nach 
völliger Gewifjensfreiheit rangen und jene Partei in den Libner 
Verträgen mit Recht eine Niederlage erblickte, deren Folgen mög- 
lichjt bald unwirkfam zu machen ihr Streben fein mußte. Wenn 
der Stierboholer Vertrag und das darin feftgeftellte Programm 
der Proteftanten diefer Partei befannt geworden wäre, jo war es 
nicht ſchwer, die Huldigung Mathias’ duch das Hervorrufen 

3) Landtagsp. = Supplb. V. 1606—1619 Fol. 11. — Landtagsp. = Suppib. 

1601— 1610, Fol. 106/b. 107/b. 
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ſchroffer Forderungen oder durch unbedingte Verweigerungen in 
Beziehung auf Gewifjensfreiheit zu verhindern und hiemit einen 
Krieg zwifchen: den Unirten und dem Erzherzog zu entzünden, wel: 
cher Schließlich das zu Liben mühfam aufgerichtete Gebäude im 
Schutt und Trümmer verwandelt hätte. 
0 Gardinal Dietrichftein begann im Sinne feiner Partei thätig 
zu fein. Er hatte die oben angeführte Inftruction des mähr. Land- 
tags ddo. 26. Juli unterzeichnet, worin um Gewifjensfreiheit ge 

beten wurde; an demfelben Tage jedoch, um diefes Zugeftindniß 
auf den wahren Werth zurüdzuführen, den Fatholifchen Ständen 

die Weifung ertheilt, alle Forderungen der Proteftanten über freie 
Religionsübung ftandhaft zu verweigern; er ſchloß diefe Mah- 
nung mit dem Bemerken, daß er felbjt lieber fterben, als den 
Freiheiten und Vorrechten der Fatholifchen Religion etwas vergeben 
möchte.) Nah dem Schluße des Olmüter Landtags fandte der 
Gardinal den Domdehant Johann Lobenftein und den Dompropft 
Benediet Knauer zu Mathias, um die Beftätigung der Privi- 
fegien der Olmüger Kirche zu erbitten, zugleich aber denfelben von 
der Gewährung der Bitte um Neligionsfreiheit abzumahnen. Dem 
Biſchof von Wien legte er diefe Sache beſonders an's Herz, und 
beſchuldigte gleichzeitig den Landeshauptmann, daß er die Bürger von 
Olmütz aufwiegle. Der Cardinal überfandte zum Beweis feiner 
Behauptung die Eopie eines Schreibens Zierotind an den Olmüger 
Handelsmann Hirſch (ddo. 28. Juli), worin fich jener für die 

freie Religionsübung ausfprady.®) 
Aber auch von anderer Seite her wurde auf Mathias in 

diefer Richtung eingewirft. Der päpftliche Legat Millini ermahnte 
den Erzherzog, Feine den Katholifchen nachtheilige Conceſſionen in 
Mähren zu machen; um feiner Sache gewiß zu fein, wollte Millini 
noch vor der Abreife des Erzherzogs nah Mähren die Ermah— 
nungen mündlich wiederholen. Indeß wurde er daran verhindert 
und der Erzherzog unternahm die Reife, ohne ihn gefprochen zu 
haben, befümmet über den Zwiefpalt, in welchen er durch fein 

Fatholifches Herz mit den Unirten gebracht wurde, 

9 Inſtruction ddo. Olmüg 26. Juli 1608. Olm. Cop. Archiv. B. II. 

6. 17/2. Suppl. 

5) Inftruction, Kremfter 6. Aug. 1608. — K. A. im & 4. Pag. 59. 
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Unter den Mitteln, welche die ſpaniſch-römiſche Partei an- 
wenden wollte, um die Proteftanten zu ſchwächen, ftand obenan der 
Verfuh, den todten Utraquismus ind Leben zu rufen und die 
Utraquiften mit den Katholifchen zu vereinigen, oder doch das 
Verſchmelzen der Erfteren mit den Lutheranern oder Brüdern zu 
verhindern, Allein die von Prag aus vom utraquiftifchen Gonft- 
ftorrum nah Mähren entjendeten Commiſſäre erzielten nichts und 
mußten unverrichteter Sache zurüdfehren. Es lag hierin nichts 
andered als eine Fortfegung jenes, auf dem Prager Mailandtage 
gegen Budowa jedoch erfolglos verfuchten Verfahrens, einen Srober 
ſpalt unter den Evangelifchen hervorzurufen. 6) 

Mit jenem Intriguenſpiel zugleich brütete man zu Prag 
offene Gewalt, Der Kaifer fonnte die ihm angethane Schmach 
nicht vergefjen. Er wollte an den bevorftehenden Churfürftentag 
Gejandte ſchicken mit der Frage, ob Mathias nicht zu beftrafen 
und von der Succefjton auszujchließen ſei? Er ſann unaufhörlich 
auf Mittel, das Verlorene zurüdzugewinnen, Die Katholifchen 
waren tief ergeimmt über den Sieg der „Ketzer“. Mähren war 

das Ziel ihrer Race, weil man wußte, daß Mähren und fein 
Landeshauptmann die Urheber des Unglüds waren. Es war 
ein Haß, der nur durch Vernichtung des Gegners geftillt werden 
fonnte. In dieſem Streben vereinigten fih Rudolph und die 
ſpaniſch -römiſche oder Neftaurationspartei am Hofe.) Gerüchte 
famen in Umlauf, daß erfterer mit den geheimen Räthen und 
dem Gardinallegaten Millini berathe, wie die Rache am Beiten 
auszuführen. „Die Seele der Päpſtlichen“, erzählt Zierotin, „ift 
jo voll Wuth, daß fie alle Häretifer vernichten wollen, fie jagen 

es öffentlih, ihr Zweck iſt, nach Eroberung und Unterwerfung 
diefer Provinzen die Proteftanten auszurotten, fie wollen Rache 

9) ©. ©. 445 diejes Werfes. — Harlay 238/10. 5. Juli, 9., 30, Aug. 
und 6. Sept. 1608. — Cod. 8. Auguft 1608 Tſchernembl. 

) „Seine (Rudolphs) Stellung zu Mathias durch drei Jahre bis zu dejjen 

„Krönung in der Domfirche zu Prag war eine Berfettung von NRänfen, 

„wie fie nur der bittere Groll in Verbindung mit der Ohnmacht er= 

lauben Fonnte,“ Hurter Ferd. I. 6. B. S. 75. —  Cod. 27. Juli und 

5. Aug. 1608 Tſchernembl, und 5. Aug. 1608 an Thurzo. — Biſcher 
an Erzh. Alb. 5. Juli 1608. Brüſſ. 163. 
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an den Kegern nehmen, oder e8 folle fein Katholik mehr eriftiven.” 
Namt, ein Faiferlicher Reiteroberſt, beabſichtigte über den Rath 

8 und Althau's in Mähren und Ungarn einzufallen, ſich 
bier mit. den Heidufen und andern Räubern zu verbünden und 
einen ee anzufachen, Briefe desjelben, worin dieſer An- 
ſchlag deutet erſcheint, wurden aufgefangen und von Mathias 
an die böhmischen Stände geſandt. Der Einfall war der geheime 
Zweck, ‚der, zur Schau getragene dagegen, die Intervention. zu 
Bunften des Woiwoden Marfus von Siebenbürgen. Man erfand 
in Prag einen türfifchen Demetrius, der ſich für den Älteren Bru- 
der des Sultans ausgab und um Jutervention zu Gunſten feiner 
Rechte auf den Thron bat. Ein findifcher Vorwand der kriegs— 
freundlichen Parteil Zierotin nennt diefen Demetrius exclusum 
ex ovo Jesuitico, um Verwirrung zu ftiften, ex fchrieb an Thurzo 
(19. Auguft) die Türken davon zu avifiven, damit fie nicht ver- 
meinen, daß es die Unirten find, welde Verrat) ſpinnen. 

Die Rüſtungen in Böhmen wurden immer ausgedehnter. 
Man erzählte, daß Soldaten fih in Prag einfhleihen und dort 
im Geheimen Sold erhalten, daß der Kaifer mit Kaufleuten einen 
Vertrag wegen einer Waffenlieferung für 3000 Mann Infanterie 
und 1000 Dann Cavallerie abgeſchloſſen hatte, Zum Scheine nur 
wurden Name und Trautmannsdorf entlafjen, die Neiter des Er— 
fteren wurden unter dem Vorwand nicht abgedauft, daß fte ſich zu 
einer neueren Anwerbung nicht herbeilafjen werden. Der Gejandte 
des Erzherzogs Albrecht, Viſcher, berichtet jeinem ebieter, daß 
hohe Perfonen diefen Planen conniviren, obgleich, Fein Kriegser- 
fahrner die Anfchläge billigen fünne. Die geworbenen Truppen 

wurden an der mährifchen und oberöfterreihiichen Grenze dislocirt, 
um dann leichter Einfälle machen und die Kräfte der Unirten theilen 
zu koͤnnen.) Es war natürlich, daß Mathias in diefer Lage Un- 
terftügung bei den Neichsfürften fuchte; weil aber der Erzherzog 

von ehr eifrigen Katholifen umgeben war, wurden die evangeli- 
ſchen Reichsftände gegen ihn mißtrauifch und unwillfährig, zumal 
Tſchernembl ſich beeilte dem Fürften von Anhalt von jeder Unter- 

8) Cod. 5. und 19. Auguft 1608 Thurzo. — Harlay 238/10 26. Juli 
und 9. Auguft 1608. — Pedina a. a. O0. 490. — Viſcher an Fleck—⸗ 

hammer 26. Juli 1608. Brüjj. 163. - 
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ftügung abzurathen, folange Mathias feinen Ländern die Reli- 
gionsfreiheit nicht gewährte. Auch die Anfichten des Königs von 
Franfreich über die unirten Länder wollte Mathias bei dem bevor- 
ftehenden Bürgerfriege Fennen lernen. Die Neferve, mit welcher 
Beaugy im Auftrage Pupfteur die Fragen Zierotins in dieſer 
Richtung aufnahm, findet ihre Erklärung in der Beſorgniß, welche 
Frankreich an den Tag legte, vor einem herzlichen Einverſtäniß 
des Erzherzogs mit ſeinen neuen Unterthanen. Ein durch die 
Eintracht der Länder ſtarkes Oeſterreich durfte man nicht ent— 
ſtehen laſſen. Es iſt gewiß, daß man in Paris ſehr erfreut war, 
daß die Kluft zwiſchen den kaiſerlichen Brüdern und ihren Völkern 
immer größer und die Macht der Habsburger dadurch geringer 
werde. Auch die Churfürſten beſchloſſen, in dieſen Fragen indiffe— 
rent und neutral zu bleiben, weil eine Machtverminderung Rudolphs 
keineswegs ihre Intereſſen gefährdete. 

Es war für die franzöſtiſchen Diplomaten nicht ſchwer, die 
Verwirrung der Dinge zu vermehren, da die Libner Verträge den 
Keim der Auflöfung in fich trugen und die Stellung des Erzher- 
3098 wie der Parteien eine falfche war. Die Unirten hatten den 
Angriff unternommen zu Gunften ihrer unterdrücdten Freiheiten, 
nicht zu Gunften des Erzherzog; diefer hatte die Auflehnung unter- 
ftügt, um die Krone zu erlangen, nicht um die Zwecke der Unirten 
zu fördern. Da jetzt die Löſung des gegebenen Wortes für ihn 
herannahte, warf man allmälig die Masfe ab, — fowohl der Erz- 

herzog wie die Unirten zeigten fich in der wahren Geftalt. Ohne 
Erfolg war der Verfuh Zierotins einen Mann feiner Partei in 

die unmittelbare Nähe Mathias’ zu bringen, um den Einfluß der 
fatholifchen Räthe zu paralifiren. Zuerft wurde der Secretär Müller 
aus Prag, dann Wenzel von Budowa zum mährifchen Kanzler 
vorgefchlagen. Beide lehnten e8 ab und fo wurde Mathias’ Politik 
nur von Khleſel geleitet. 

Herr von Zierotin war anfänglich entſchloſſen, auf dem 
bevorſtehenden Huldigungslandtag freie Religionsübung zu ver— 
langen und von dieſer Forderung nicht abzulaſſen, da dieſelbe 
ein altes Recht des Landes und Fein k. Privilegium war.) Allein 

9 Harlay 5. Juli 1608. — Fuchs an Anhalt 10. Zuli 1608. — Mathias 

an Anhalt 10. Juli 1608. — Tſchernembl an Anhalt 12. Sept. 1608. 
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es fand diefed Verlangen Widerftand ſowohl bei dem Gardinal 
als auch bei Mathias. Zierotin war beforgt, daß die „alte 
Sclaverei,“ von welder er Mähren mit fo viel Mühe befreit 
hatte, wiederfehren werde. Die Antwort, weldye die Gefandten des 
mahriſchen Julilandtags vom Erzherzog Mathias erhielten, war 
rückſichtlich der politiſchen Freiheiten befriedigend, rückſichtlich der 
Religion wurde die Entſcheidung bis zum Huldigungslandtag ver- 
tagt. Der Erzherzog verſprach erft am 25. Auguft in Brünn ein- 
zutreffen (wie man fagte, weil er das Geld zur Reiſe noch nicht 
aufgetrieben hatte, dann weil er den Gardinallegaten vor feiner 
Abreife erwarten wollte). Zierotin war nicht abgeneigt den un- 
günftigen Erfolg der Gefandtfhaft den Gefandten felbft zuzu- 
fhreiben, Mit Ausnahme Ulrichs von Kaunig traute er den 
übrigen Abgeordneten, welche Mitglieder des Herren- und Nitter- 
ftandes waren, wenig; „es find Feinde,“ fagte er, „Zahradedy und 
Golz Flüger ald die andern, Hinconius von Iglau gehört wohl 
zu meinen Freunden, die zwei andern Bürger aber haffen ung.“ 

Die ganz begründeten Befürchtungen, daß das Verlangen 
nach Ginführung der unbedingten Gewifjensfreiheit bei Mathias 
einen entjchiedenen Widerſpruch hervorrufen werde, 10) beftimmten 

Pleſſen an Anhalt 8. und 19, Auguft 1608. Anh. Reg. — Bifcher 
an Fleckh. 4. Auguft 1608. Br. 163. — Mit Mannfchaft, jagten die 
Ghurfürften, jei der Kaifer nicht zu unterftügen, wenn fich diefer wieder 

ſtark fühlt, dann foll man ihm unter die Arme greifen, doch jo, daf 
die Ghurfürften diefe Angelegenheit (die böhmiihe — Böhmen als 

Neichslehen) vor ihr Forum ziehen. — Cod. 8. Auguft 1608 Tſchern. 
S’il (le baron de Zerotin) me reerit pour decouvrir quel jugement 
en fait le roi de france (ainsi qu il me l!’a quelquefois demand& de 
bouche) ou pour entendre comment seroit recu ceux que mon dit 
Sieur Archiduc enverroit vers Sa Majeste, je persisterai en la ré— 

 ponse generale qua je lui ai deja donne quand nous sommes en- 

trevus suivant le que vous me commendez... Harlay 238/10 80. 
19. Juli 1608. ...Je me gouvernerai envers Mr. le baron de Zerotin 
et les autres qui me pourront parler ou &crire des desseins de “' 

Archiduc Mathias, en la facon que vons me ordonnez...et je me 

garderai bien d’engager arcunement le nom du roi, s’il ne lui plait 

de me le commander expressement. Harlay ibi. 84. 2. August 1608. 

10) Cod. 8. Auguft 1608 Stahr. und Tichern. 19. und 20. Auguft 1608. 

Thurzo und Illyez. 27. Juli und 5. Auguft 1608 Tſchern. — Wird 
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Zierotin von diefem Entjchluße abzugeben, denn e8 war ihm die 
Grhaltung der Eintracht zwifchen dem Erzherzog und dem Lande, 
welche durch jenes Verlangen geftört worden wäre, für die Befefti- 
gung der neuen Herrfchaft und der politischen Freiheiten von größe- 
rem Gewichte, ald die Erlangung der freien Religionsübung. Wir 

fennen den Landeshauptmann als einen tiefreligiöjen Mann, Iu 

der That, e8 kaun nicht bezweifelt werden, daß er ein. jehr.eifriger 
Ehrift und ein eifriges Mitglied der Brüderunität geweſen war, 
Aber dennoch it. er entjchlofien, bei der Religionsfrage ein Opfer 
zu bringen, um nicht Anlaß zu neuen Wirren zu geben, welche 
mit dem Verluſt der religiöjen. auch jenen der politiichen Freiheit 
verbinden mußten; denn. ed wären diefe Wirren für den Prager 
Hof das Signal gewefen, die Libner Verträge zu brechen, den 
mit allem, Eifer durch Name und die andern Kriegsoberften vor— 
bereiteten Streich wirflic auszuführen und mit bewaffneter Macht 
in Mähren einzufallen, 

Kaum hatte man duch Ramé's aufgefangene Briefe über 
die Abfichten des Prager Hofes Gewißheit erlangt, als der Lan- 
deshauptmann vor Allem, um dieſen Gefahren raſch die Stirne 
zu bieten und Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben, jofort die Defter- 
reicher, Schlefier und Ungarn, dann den Erzherzog ſelbſt auf den 
beabfihtigten Einfall aufmerffam machte und den Grafen Thurzo 
erfuchte, die ungarifshen Stände zur Vertheidigung Mähren's, 
welches zumächft bedroht fei, einzuladen. Zierotin fuhr ſelbſt nad 
Wittingan, um mit dem Herrn von Nofenberg zur Abwehr diejer 
Gewaltmaßregeln Verabredungen zu treffen und ihm gleichzeitig 
zu beftimmen, feinen großen Cinfluß geltend zu machen, daß 
die Huldigungen in den Ländern raſch und ohne Störung vor 
fih gehen. Auf diefe Art allein würde die Herrfchaft Mathias’ 

die Berfiherung im Auge behalten, welche Mathias auf dem Brünner 

Landtage ertheiltes eher die Herrſchaft zu laſſen, als die unbedingte 

Religionsfreigeit zu gewähren — (E’ vero jagt ein Berichterftatter, 

Dudif Mat. zur röm, Reife Nr. 24. che l’Arciduca Mathias ora re 
ha tenuto sempre saldo con aversi detto assolutamente che piü presto 

voleva lasciare il regno & tutto quanto aveva, che mai concederli 

cosa aleuna per conto di religione) jo ift der König nicht ohne Ver— 

dienft, daß die Fatholifche Kirche Damals nicht allein nicht unterdrückt 

wurde, jondern ihre Borrechte behielt. 
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befeſtigt werden. Das Regiment Max Liechtenſtein und anderes 
Fußvolk lag an der böhmischen Grenze bei Meferitfch und Ge- 

= witſch und das ganze Land war in Bereitfchaft, um auf Befehl 
Zierotin's unter Waffen zu treten. Schon hatte er die Abficht, 

= im Nothfalle mit zwanzig hervorragenden Ständegliedern ſich zur 
Armee zu begeben. Ein Ne von Kundfchaftern war über die 

ganze Marfgraffhaft ausgebreitet, um fofort dem Landeshaupt- 
mann Nachrichten zu exiheilen. Am 27. Juli überfandten die 

Stände an die Böhmen ein feierliches Schreiben, worin 
fie um die Aufrechthaltung der Libner Verträge und um die zu- 
vr Entwaffnung erjuchen. 

Durch die energifchen Maßregeln Zierotin’d wurden die 
* Länder in Vertheidigungsſtand geſetzt. Ungarn hatte Mähren 
ſeine Unterſtützung zugeſagt. Der Prager Hof ſah ſeine Plane 
verrathen, die Truppen Ramé's, Trautmannsdorf’s und Althann's 
wurden raſch abgedanft, da die böhmischen Stände ſelbſt argwohnten, 
die Nüftungen feien gegen ihre Prätenfionen in der Religions- 
fache gerichtet und es fei darauf abgejehen, die Anerfennung des 
Rechtes der Königswahl, das fie durch die Libner Verträge factifch 
zur Geltung gebracht hatten, durch gewaltfamen Bruch diefer Ver- 

träge zu widerrufen, Auch fie nahmen eine drohende Haltung, auch 
fie | und fauften Kriegsbedarf an. — Bald nad) diefen De- 

tionen fihrieben die böhmifchen Stände an den Erzherzog 
und am die Mährer, daß jede Gefahr befeitigt fei, daß die Ver— 
träge vom Kaifer genau beobachtet werden würden. Demungeachtet 
ermahnten ihn die böhmifchen Freunde zur größten Vorſicht und 
Wahfamfeit. In Böhmen waren verläßlihe Kundfchafter aufge- 
ftellt, in Mähren blieb die einheimische Neiterei für alle Fälle in 

Bereitihaft. Der mährifche Landeshauptmann hatte die Genug- 
thuung, am 19. Auguft dem Grafen Thurzo mittheilen zu fönnen, 

daß alle Umtriebe in Prag ſiſtirt wurden, 
Auf diefe Art hat der Schlag, den eine leidenjchaftliche 

Politif erſann, bei der Ausführung den Urheber jelbit getroffen. 

Die Unfähigkeit der Prager Regierung trat jest noch deutlicher 
zum Vorſchein. Die Unirten ftanden gerüftet, die Böhmen waren 
aufgebracht über die Treulofigfeit, über den verfuchten Wortbruch 

und bejchäftigten ſich ausjchließlih mit der Forderung: Rudolph 
möge Bürgjchaften gewähren für die Aufrechthaltung des Friedens, 

Zierotin und feine Zeit. 33 
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fie bejchloffen, den Martini - “Landtag, bei welchem die oe 
fragen erfedigt werden follten, in Waffen zu halten. !1) 

Zierotin hatte dieſe Ereigniffe wie ein Weifer bee — 
die Lehren, die ſie enthielten, wie ein nüchterner Staatsmann 
angewendet. Es war Angeſichts dieſer Politik des Prager Hofes 
doppelt nothwendig, das gute Einvernehmen im Lager der Unirten 
zu bewahren. Er war bemüht, ein Compromiß zu verſuchen, wel— 
ches gleichzeitig den Erzherzog und die Proteſtanten befriedigen 
ſollte, um ihm die Huldigung ohne Widerſtand darbringen zu 
können. Unter den unirten Ländern wurde Mähren dazu aus- 
erjehen, das erſte zu fein, welches die neue Herrſchaft feierlich 
anerfennen follte. Die Vereinbarung zwifchen Fürft und Volk in 
Mähren war von höchiter Bedeutung, weil fie ein aufmunterndes 
Beispiel werden follte für das Zuftandefommen derfelben in ben 
andern Ländern, 

Der Erzherzog felbft drängte zur Neife, um bald die Hals 
digung zu empfangen, da auc er erfahren hatte, daß der Kaifer 

die Meinung hege: „Verpflichtungen, welche ihm: aufgezwungen 
wurden, jei er nicht ſchuldig zu halten.“ 

Am 22. Auguft verließ der Erzherzog mit zahlreichen Gefolge 
Wien, um nah Mähren zu ziehen. Cine anjehnliche Gefandt- 
Ichaft der mährifchen Stände, mit Herrn Carl von Liechtenftein 
an der Spite, reifte dem Erzherzog bis zur Landesgrenzet bei 

— 

11) Harlay 2. und 23. Auguſt 1608. — Pesina 486 und 487. Daſelbſt 

Zier. an Biecht. 3. und 5. Auguft 1608. — Cod. 64. Fol. 46/b 48/a, 
vom 27, Juli und 2. Aug. — Brünner Stadtcopiar Nr. 119 Fol. 362. 

Dr. St. Arch. — Cod. 19. Aug. 1608 Thurzo. — Hurter VI. 85. — 

Als Repreſſalie wurde das Deeret wegen Reftituirung der confiseirten 

Güter Kawka's cajfirt. Cod. VII. Cal. Aug. 1608 Thurzo.. — Der Herzog 

von Münjterberg erzählte, Name fei beim Herzog von Tejchen gewejen. 
Hierüber wundert fih Zierofin, da diefer Fürſt doch dem Erzherzog 

Hilfe geboten habe. Auch Hurter Berd. II. 6. 85. erwähnt der Zur 

jammenfunft Rames und des Herzogs in Teſchen; daß jchon damals 

der Herzog von Tejchen eine zweideutige Nolle gejpielt haben mochte, 
wird aus dem nachmals berühmt gewordenen Nicolaus Sarcanderichen 

Proceſſe Flar werden. Cod. 19. Aug. 1608 Thurzo. — Les Bohemes ont 

aussi gagne, c’est la renovation et augmenlation de leurs privileges 

et la confirmation du droit qu’ ils ont et que neamoins on voulait re- 

voquer eu doute: d’elire leur roi. Harlay 238/10. Nr. 72. 28. Juni 1608. 

2 E ee 
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‚entgegen, um ihn zu bewillfommmen und mit den Lan- 
— desprivilegien befannt zu machen, damit ſich derfelbe, wie es 
der Brauch war, vor Eintritt in das Land verpflichte, der Ver- 

J faſſung nachzuleben.!) Am 25. Nachmittags langte er in Brünn 
am amd wurde bier auf das feierlichite empfangen. Die Barone 
des Landes wwetteiferten durch Entfaltung großer Pracht, die Freude 
über den Wechfel der Dinge zu zeigen. Die Stadt Brünn miethete 

die beiten Häufer für wen Erzherzog und fein Gefolge; viele 
- Wochen zuvor wurden bedeutende Vorräthe an Lebensmitteln an- 

gefchafft, um den Hof glänzend zu bewirthen. 
Bis zwei Meilen vor die Stadt zogen Herren und Bürger 
an der Spige eines Heeres von 2000 Reitern und 6000 Fuß— 
foldaten dem neuen Herrfcher entgegen. Carl von Zierotin be- 
grüßte Mathias mit einer entfprechenden Anrede. In der Vorftadt 
angefommen, traf der Erzherzog den Suffragan des Cardinals 
mit der gefammten Geiftlichfeit; der Erzherzog ftieg aus dem 

Wagen, Fniete nieder und Füßte das ihm dargebotene Kreuz, dann 
fuhr er bis zum Stadtthor, Hier beftieg er ein prächtiges Pferd, 
das auf 1000 Goldgulden gefhägt war; das Pferd wurde von 
Heren Earl von Zierotin, welcher mit abgefegtem Hute einherging, 
am Zaume geführt. Er geleitete den Erzherzog bis zur Jakobskirche 
unter Zulauf einer Menge Volkes. Muſikbanden fpielten und das 
Geläute aller Gloden verfündigte diefes freudige Ereigniß, während 
die Bälterien vom Spielberg zahllofe Ehrenfalven gaben. In der 
Kirche wurde das Te Deum gefungen. Sodann beftieg Mathias 
wieder das Pferd und wurde vom Landeshauptmann zur erz- 

berzoglichen Wohnung (ed war dies das Zierotin’sche Palais) 
geführt. Unten auf dem Testen Stiegenabfag empfing ihn der 

12) Hof an Anhalt. 29. Aug. 1608. Anh. Reg. Anh, Cop. 3. Aug. 1608. 
&. 4. Harlay 30. Aug. 6. Sept. 1608. Landtagspamtfenb. 1601 bis 
1610. Fol. 11. — Hurter VI. 86. — Ich finde, nad) Beaugy, Harlay 

238/10 74. ddo. 5. Juli 1608, daß der Erzherzog Willens war, ſich 

zuerft in Wien Huldigen zu laſſen. Es ift jehr wahricheinlich, daß, als 

er fpäter die widerhanrige Stimmung der Defterreicher fennen lernte, 

es vorgezogen hatte, mit Mähren den Anfang zu machen, über defjen 

mildere und maßvolle Haltung ihm Hodig, der ſich damals in Wien 
aufhielt, (Zierot. an Tſchern. 27. Juni bis 5. Auguft 1608) genaue 

Mittheilung machen fonnte, 
33* 
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Gardinal und geleitete ihn in die Gemächer; die Kavaliere küßten 
kniend die Hand des Erzherzogs. 

Am 26. wurde der Landtag eröffnet. Die Sitzungen dauerten 
vom frühen Morgen bis ſpät Abends; am 30. wurde der Landtag 

gejehloffen. Die Frage der unbedingten Gewifjensfreiheit hatte an- 
fängli die Gemüther erhißt, es wurde fo jehr darüber debattirt 
und geftritten, daß ſich auswärts das Gerücht verbreitete, der 
Landtag habe fich, ohne Etwas zu befchließen, aufgelöst. Der Gar- 
dinal von Dietrichftein erflärte, die bedingungslofe, auf alle Lan- 
desbewohner auszudehnende Gewifjensfreiheit nicht zugeben zu 
fünnen; aud des Erzherzogs Widerftand war ein ernftlicher, er 
verficherte, eher auf die Herrfchaft zu verzichten, als dieſes Ver— 
langen insbefondere für die königl. Städte förmlich zu verbriefen, 
Herr von Zierotin und mit ihm die proteftantifchen Stände gaben 
ein Beifpiel von Mäßigung, indem fie von der Forderung abließen 
und ſich mit der allgemeinen Zuficherung begnügten: daß Niemand 
wegen der Religion würde verfolgt werden; e8 ſollte jener Zuftand 

factifcher Gewifjensfreiheit wieder eingeführt werden, wie er unter 
Marimilian beftanden hatte. Thatſächlich erhielten damit der Adel 
und feine Hinterfafjen vollfommene Religionsfreiheit, Den Bürgern 
der fünigl. Städte jedoch war die öffentliche Ausübung des evan— 
gelifchen Gottesdienftes unterfagt, dafür blieb ihnen das Necht 
des freien Befenntnifjes außerhalb der Stadt gewahrt. 

Die Größe des Opfers, welches der Landeshauptmann der 
Eintracht und Ruhe des Landes und der politifchen Freiheit durch 
jenes Zugeftändniß brachte, ijt nicht zu unterfchägen. Er war einer 
der Häupter und Wächter des Bundes von Stierbohol. Er hatte 
ed damit übernommen, den Grundfag unbedingter Gewifjensfreiheit 
jelbft um den Preis, dem Erzherzog die Huldigung zu verweigern, 
in Mähren durchzuführen. Wenn er aber von diefen ftrengen 
Beftimmungen abging, fo gefhah e8 aus den wichtigften politifchen 
Rückſichten. 

Die Deputirten der öſterreichiſchen Stände, welche nach 
Brünn kamen, um die Vorgänge bei der Huldigung zu beobachten, 
und auf diefe Art ein einheitliches Vorgehen der unirten Länder 
anzubahnen, waren nun Zeugen, wie gerade die wejentliche Sti— 
pulation desfelben in Mähren nicht ganz erfüllt wurde. Ein an- 
fehnlicher Theil der Landesbewohner: die Bürger der k. Städte, 
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denn um diefe handelte es ſich zumächit, waren von dem Boll 
Denn jener religiöfen Freiheit ausgeſchloſſen. 

Zudeſſen gelang es Carl von Zierotin durdy jenes Gom- 
promiß die Proteftanten zu beruhigen, ohne die Beforgniffe der, 
durch den Einfluß des Hofes und bedeutender Männer, wie Khlejel 
und Dietrichftein, noch mächtigen Katholifchen zu erweden. Es 

ihm, den mafigebenden Theil der Bevölferung zu befriedigen, 
da die Zugeftändniffe, welche der Erzherzog in politifcher Hinficht 
gemacht hatte, das Land Mähren völlig unabhängig ftellten. 
In dem Landtagsabjchiede vom 30. Auguft genehmigte der 
Erzherzog alle politischen Poftulate des Landtages. !?) Er verband 
fi, die Landesprivilegien zu confirmiven und die alte Landes- 

ung in allen jenen Puneten wiederherzuftellen, in welchen 
fie durch die frühere Regierung verlegt wurde. Er verpflichtete 
fid) demnad), die Oberften Landesämter nicht ohne Beirath des 
Landrechts zu befegen, oder deren Träger zu entfernen, offene 
Stellen nicht länger als bis zum nächſten Landrechte erledigt zu 
lafjen, den alten Wirfungsfreis des Landeshauptmanns, welhen 

fih die Hoffanzlei angemaßt hatte, aufrecht zu erhalten, insbe- 
fondere nicht zuzugeben, daß Klagen der Bauern von jener Gen- 
tealftelle entfchieden, Durchmarfch- Commifjäre von ihr ernannt, 
Zeugen vorgerufen werden ꝛc. Die Urfunde, womit der Landes- 
hauptmann zur Legitimirung geſchloſſener Gütergemeinfchaften 1?) 
ermächtigt werden follte, wurde fofort ausgefertigt. Zwei Landes- 
Ämter durften nicht mehr von Einer Perfon verwaltet werden. 
Der Erzherzog verpflichtete fi ferner den neuen Landfrieden mit 
zu unterzeichnen und nicht zu dulden, daß Mährer vor fremde Ge- 
richte eitirt werden. Der Eibenfhiger und die Libner Verträge 
follten noch bejonders durch ihn beftätiget werden. Kein Edelmann 
und fein Bürger konnte gezwungen werden einen Eid zu ſchwören, 
wenn in der Formel die heil, Mutter Gottes und alle Heiligen 
genannt werden. Nur mit dem Beirath des Landrechtes dürfe der 
Landesfürft Großjährigfeits-Erflärungen ausſprechen. Alle Waifen- 

13) Pesina 490, 492. — Harlay 6. Sept. 1608. — Cod. 10. Sept. 1608 

Tichern., 1. Oct. 1608 R. Stahr. — Landtagspamb. a. a. F. 40 2. 

— ©. Beil. Nr. (CXCII. 
134) ©. ©. 33 d. Werkes. ©. aud) kniha Tov., her. v. Demuth. 1858. ©.60. 
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angelegenheiten des Adels ſolle in Hinfunft wie von Altersher 
der Landeshauptmann verwalten; junge, elternlofe Damen dürfen 
ohne Genehmigung ihrer nächſten Verwandten nicht verheirathet 
werden, Die alten Mauthprivilegien follen in Kraft bleiben, die 
Landesgrenzen definitiv geregelt und ftändifche Deputationen am 
Hoflager ohne Verzug angehört und abgefertigt werden, 

Der mährifche Landtag begnügte fich nicht mit der Wieder- 
herftellung der alten Verfaſſung. Der Augenblid war günftig, 
neue Nechte zu erwerben, den Kreis der Autonomie und der 
Privilegien zu erweitern, Obwohl Mathias es ausſprach, daß 
weitere Zugeftändniffe auf Koften der k. Prärogative Regal) 
gehen, jo bewilligte er doch, daß der Adel in Hinfunft, folange 
Mathias nicht als König von Böhmen gefrönt wird, nicht ver— 
bunden jein foll, Fönigliche Mashtbriefe für Teftamente zu löſen. 
Hiemit wurde der legte dünne Faden zerrifjen, welcher den alten 
Lchennerus repräfentirte und die Fiction des Obereigenthumg 

des Königs aufrecht erhalten hatte, Der König follte in Perſon 
dem Landtag beiwohnen oder Commiſſäre abfenden, die der böh- 
mifchen Sprache mächtig waren. Mathias verpflichtete fich, über 
den ausdrüdlichen Wunſch der Stände, feine Kinder die böhmifche 
Sprache lehren zu laſſen — ein Verſprechen, welches dareinft dem 
Könige Wladislaw abgefordert worden war, Mathias verband 
fih, ohne Zuftimmung der Stände weder Krieg zu erklären 
noch Frieden zu ſchließen. Güter, welche aus Strafe mit Beſchlag 
belegt wurden, haben Fünftig nicht mehr dem Fiscus, fondern 
den nächiten Verwandten anheim zu fallen. Der Landtag joll das 
Recht der Initiative in Landesangelegenheiten ausüben und darüber 
ohne weitere Sanction Bejchlüffe faſſen. 

Der Erzherzog verſprach nad Anhörung einiger vornehmen 
Herren aus Mähren, eine mährifche Hoffanzlei und ein mährifches 
Appellationsgericht zu gründen, legteres zur Entfcheidung der Ne- 
curſe, welche gegen. Urtheile der Stadtgerichte eingebracht werden. 
Er gab eine Friftung für Bergwerfe auf fünfzig Jahre und er- 
theilte die Zuficherung, „wiewohl er fich darüber den freien Ent- 
ſchluß vorbehalten müſſe“, einen geborenen Mährer in den geheimen 
Nath aufzunehmen. Auf diefe Art war Carl von Zierotin bedacht, 
die Grundfäge der Autonomie bis in den Schooß der Gentralre- 
gierung und des Faiferlichen Babinetes zur Geltung zu bringen. 
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us se diefen Verfügungen, welche ein Grundgefeg des Landes 
wurden, ift man in der That verlegen, jene materiellen Negierungs- 
rxechte aufzuzählen, die dem Markgrafen noch übrig blieben. Wir 
find überzeugt, daß ſelbſt die Ariftofratie von Venedig mit der 
— Verfaſſung einverſtanden geweſen wäre. 

Nach der Uebergabe der Urkunde, welche alle jene Zufiche- 
— ‚enthielt, wurde am 30. Auguſt in der Jakobskirche ein 
 folennes Hochamt vom Gardinal celebrirt, worauf der Schwur 
des Markgrafen und die Geremonie der Huldigung ftattfand. Zu- 
gleich erfolgte an diefem Tage die Betätigung aller Privilegien 
des Landes durch Mathias und jener Acte der Stände, wodurch 
Carl von Zierotin zum Landeshauptmanne gewählt wurde. Diefe 

Feierlichkeiten dauerten bis vier Uhr Nachmittags. 
Die Stände hatten jedoch noch Forderungen und wollten 

vor diefen Geremonien Mathias zur Erfüllung derfelben veran- 
lafjen. Um jedoch Fein Mißtrauen zu zeigen, hatte Herr Garl 
von Zierotin die Stände vermocht, die Uebergabe diefer zweiten 
Petition bis nad) der Huldigung zu verfchieben. Die Stände baten 

um nähere Aufklärung jener Worte des Landtagsabjchiedes, wo- 
mit der Erzherzog die Neligionsfrage erledigte. Sie verlangten 
die Abſchaffung der Ausnahmsgerichte, welche unter dem Namen 
‚Gommiffionen die Güterprocefje chlichteten, die zwifchen Prä- 
laten und Städten anhängig waren, und die Zuweifung diefer Pro- 
ceſſe an das Landrecht. Sie baten die Znaimer Burg der Familie 
Nupa zu belafjen und um Uebernahme jener Schulden des Kai- 
jers, für welche mährifche Landherren als Bürgen eingetreten 

waren, nachdem Rudolph die Bitte des Olmützer Landtags, feine 
Schulden zu zahlen, unbeantwortet gelafjen. Endlich follte jeder 
tauglihe Mann, ohne Unterjchied der Neligion, das Bürgerrecht 
einer Stadt erwerben, und jeder befähigte Bürger Stadtämter 
erlangen koͤnnen. 

Der Erzherzog bewilligte mit dem Erlafje vom 3. Septem- 
ber diefe Forderungen, wie es fcheint unter der Bedingung, daß 
die Stände ihm eine Kriegsbeihilfe, dann die Beiträge zur Er- 
haltung des Hofitaates, zu dem Präfent für den Sultan und die 
Krönungsfteuer flüffig machen, Nur wegen Uebernahme der Schulden 
Rudolph's erklärte er, die Antwort erſt dem nächſten Landtage ge- 

ben zu wollen. Zugleich erfuchte Mathias, den Herin Georg von 
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Hodic wegen feiner vielfachen VBerdienfte in den alten Herrnftand 
aufzunehmen. M 

Merkwürdig ift die Erledigung der Bitte um Auslegun 
dev Worte über die Gewilfensfreiheit. „Se. f. Würden,“ heißt es, 

„wollen jene Worte nicht anders verftehen, als die Stände es 
wünſchen.“ 

Die Stände genehmigten das Steuerpoſtulat gegen Aus— 
ſtellung der verfaſſungsmäßigen Reverſe, ſowie die Aufnahme des 
Herrn von Hoditz in den alten Herrnſtand.19) 

An demfelben Tage wurde die Landfriedensurfunde von Ma- 
thias und den vier Ständen gefertigt. Sie enthielt Beftimmungen 
zur Aufrehthaltung der öffentlichen Sicherheit und Strafen gegen 
diejenigen, welche die Verfaſſung verlegen, legtere nad) der Wla- 
dijlav’ichen und dem Landfrieden vom Jahre 1579. Hiemit ift 
die Lehre vom legitimen Widerftand gegen jeden ohne Ausnahme, 
der die VBerfafjung bricht, abermals fanctionirt worden. Weberdies 
wurde der Zinsfuß auf ſechs vom Hundert feftgejeßt. 

Feſte und Banfette waren der Ausdrud der befriedigten hei- 
teren Stimmung des Königs und der Stände, Schon am 28. Auguft 

Abend's gab Herr Karl von Liechtenftein eine prachtvolle Tafel, wel- 
cher der neue Marfgraf, der Bardinal und jehr viele Landherren bei- 
wohnten, Den folgenden Tag lud der Landeshauptmann Carl von 
Zierotin den Cardinal u. A. zum Speifen ein, bei welchem, obwohl, 
wie unfer Gewährsmann erzählt, Herr Carl ein arger Keger war 
(eretico pessimo) ausgezeichnete Faftenjpeifen aufgetifcht wurden 
(diefer Tag fiel nämlich auf einen Freitag). Der Erzherzog wurde 

nicht geladen, doch überrafchte er die VBerfammlung mit feinem 
Befuche. Sonntag’s darauf fam die Reihe an den Gardinal. Der 
Erzherzog erſchien mit vierzig mährifchen und öſterreichiſchen 
Baronen, Diefes Mahl übertraf alle anderen an Glanz, drei— 
hundert Speifen wurden aufgetragen und die Gäfte von achtzehn 
Baronen und Vafallen des Bisthum’s bedient. Es war corte 
aperta. Jeder Fremde, der darum anfprad, erhielt Speifen und 
Getränfe. Der Cardinal entfaltete einen großen, feiner hohen 
Würde angemefjenen Aufwand, Sein Gefolge beftand aus dreihun- 

14) Nr. 113, Priv. &. U. Harlay 13. Sept. 1608. — Landtagspamatfenb. 

a. a. Fol. 411. 
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dert Neitern und achtzehn Wagen, er hatte überhaupt für die Er⸗ 
haltung von neunbhundert Individuen zu forgen. 
Am Montag war Hoftafel, zu welder nebft den mährifchen 
und öfterreihifhen Gavalieren, auch Brünner Bürger eingeladen 
wurden, Man fpeifte an drei Tifchen, der erſte Tiſch war für 
den Erzherzog, den Gardinal und die oberften Landesoffiziere, der 
zweite für die öfterreichifchen und mährifchen Barone, der dritte 
für Ritter und Bürger gedeckt. Eine ausgezeichnete Mufif erhöhte 
bie Tafelfreuden, welche über drei Stunden dauerten. 

An jedem diefer Fefttage fand zugleich immer ein Ningel- 
rennen ftatt, bei weldyem fich der Erzherzog und die Gavaliere 
lebhaft betheiligten, Am 4. September erfolgte die Rückreiſe des- 
felben nad Wien. 

Er hatte durch feine Leutfeligfeit und Liebenswürdigfeit alle 
Herzen gewonnen. Jeder hätte gerne für den „guädigen Herrn“ 
das Leben gelafjen. 

Der mähr. Landtag befchäftigte fich noch mit der Ordnung 
der innern Angelegenheiten, mit dem Vollzuge der Vereinbarung 
mit dem Erzherzog und insbejondere mit der Ausjchreibung der 
bewilligten Steuern.) Es wurde ein Sicherheitscomite nieder 
gefegt, welches für die Vertheidigung des Landes gegen Einfälle 
zu jorgen hatte, und eine Commifjion zur Nedaction einer Lan- 
desordunung ernannt, da die frühere Landesordnung vom Jahre 
1604 wefentlihe Mängel enthielt. Als Duelle für das neue 
Grundgeſetz wurde der Kommifjion das Tobitfchauer Buch und 
Landtagsbejchlüffe bezeichnet. Die Landesordnung follte vom Land- 
recht vorberathen und fodann mit dem Marfgrafen vereinbart 
werden, Die hervorragendften Perfönlichfeiten waren Mitglieder 
diefer Commiffton: der Gardinal, der Landeshauptmann, Ladislaus 
Lobfowig und Mar von Rozmital, dann die beiden Zahradedy, 
Wilhelm Dubsky und Johann Kobilka. In diefer Wahl fpiegelten 

15) Brünn, Mittwoch nah St. Gilg. (3. Sept.) Landtafel, Brünner Qua— 
tern Nr. 30, Fol. 6/b. Dudik röm. Mat. MS. M. 10. Pag. 25. 2. N. 
Nr. 24, — Das Landtagspamtfb. a. a. unterjcheidet die Steuern der 

Grundheren und Grundholden. Erftere befteuerten fich jelbit mit einer 

entiprechenden Tangente, Nur Gefchichtsunfundige Fönnen behaupten, daß 

damals der Adel in Böhmen und Mähren fteuerfrei war. 
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fih die Früchte jenes toleranten Geiftes, den Carl von Zierotin 

zur Herrſchaft brachte. Die Hälfte diefer Perſonen gehörte der 
fatholifchen, die andere Hälfte der proteftantifchen Seite an. 
Den Herren von Kawfa und von Ziampad) wurden die Güter zu: 

rückgeſtellt. Legtwillige Verfügungen, welche beftimmte Confeſſionen 
von dem Antritte der Erbſchaft ausschloffen, wurden für um: 
giltig erklärt. Die Bittfchrift der Städte und der in dieſer an- 
gejejjenen Nitterfchaft um freie Religionsausübung, wurde vor dem 
Landtag nicht berathen, jondern diefe Berathung über ausdrüd- 
lichen Beſchluß desfelben an den Ausjchlag einer Verhandlung 
mit dem Gardinal angefnüpft. Bon diefen verföhnlichen Berfü- 
gungen wurde nur ein Mährer, Ladislaus Berka, ausgeſchloſſen. 
Ueber Fürbitte des Kaifers, des Marfgrafen, des Erzherzog's 
Mar und der böhmischen Stände wurden zwar Herrn von Berfa 
die Güter zurüdgeftellt, doch unter Bedingungen, welche den Groll 

der Stände zeigten. Er mußte die Güter verkaufen, durfte Feine 
Liegenschaften in Mähren erwerben. Aller Aemter verluftig, wurde 
er verbannt, 

Es war Carl von Zierotin gelungen, ein gutes Einver- 
nehmen zwifchen Katholifen und Proteſtanten herzuftellen, wenn- 
gleich die tiefeingreifenden Gegenjäge nicht verföhnt werden fonnten. 
Das höchſte Ziel feiner Wünfche: daß fein geliebtes Mähren mit 
dem größten Ausmaß politifcher Freiheiten und Unabhängigkeit 
in Eintracht lebe, daß Jeder, geſchützt vom Gewifjensdrud und 
fanatifcher DVerfolgungsfucht, nad) feinem Gewiſſen Gott anbete, 
war erreicht, der lang erfehnte Augenblid gekommen, welcher die 
Bewegung fanctioniren, ihr den legitimen Character verleihen 
jollte, Die Huldigung ward ohne Störung, ja in frendigfter Weiſe 
gefeiert, und dadurch erjchien die neue Ordnung der Dinge ge- 
firhert, die Stellung der Unirten und des Erzherzog's geklärt. 

Nach den langen Leiden, nad den mühevollen Kämpfen erfüllt 
Garl von Zierotin der Sieg mit edlem Stolze, er fühlte fich gehoben 
durch das Bewußtfein, der Erſte den Gedanken von Eibenſchitz 
und Gtierbohol, dad Programm der Unirten in feinem Mähren 
glücklich verwirklicht, die falſche Pofttion, in welcher Mähren vor 
der Huldigung zu Mathias ftand, durch aufrichtige Zugeftändniffe 
beiderfeits, befeitiget zu haben. Er ſprach e8 aus in Briefen, 
welche er nad) feiner Nüdfehr — er hatte nämlich den Erzherzog 
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— nach Wien begleitet — von Brünn aus an Tfchernembl und 
149 ſchrieb: 

Wir waren die Erften, die dem neuen Landesfürften hul- 
digten, nicht aus Ehrgeiz, wie manche glauben, ftrebten wir dar- 
nach; fondern weil wir der Gefahr (den Prager Umtrieben) am 

nächften waren, daher einer Garantie zuerft bedurften. Inſolange 
wir keinen Landesfürſten hatten, war den Fremden Thor und 
Thüur geöffnet, neue feindliche Unternehmungen gegen uns zu ver- 
fuchen, nun ftehen wir unter einer legitimen Obrigfeit und be- 
nahmen dadurch dem Prager Hofe jeden Vorwand zu neuen An- 
ſchlägen und Intriguen, Es gereicht uns zum wirklichen Lobe, daß - 
wir die Erften waren, unfere Angelegenheit mit Mathias ohne 
Lärm zw ordnen. Wir erhielten Alles, wie ich glaube, weil wir 
nichts verlangten, was nicht früher unfer war, noch haben wir 
dort eine Weigerung ertragen, wo wir nachgewiefen haben, daß 
e8 und von den früheren Landesfürften nicht verweigert wurde. 

Auf diefe Art blieb und das Wohlwollen des Erzherzog's und 
unfere Treue für ihm hat fich gefeftet. In diefem Zuftande trady- 
ten wir und zu erhalten, das andere überlaffen wir dem Himmel, 
dejjen Sorge die menjchlichen Dinge anheimgegeben find.“ 10) 

In diefen wahrhaft ſchönen Worten lag zugleich die ganze 
Politik, welche Zierotin den Unirten zu befolgen empfahl, die er 
ſelbſt zu beobachten entſchloſſen war. Es war dies die Vertheidi- 
gung und Befeftigung des Errungenen, die Entwidlung der gelegten 
Keime, die Ausbildung eines friedlichen freien Gemeinwefens, fo 
recht nach der innerften Herzensmeinung eines Anhängers und Ver— 
ehrers Blahoſlaw's. Das Feld. feiner Wirffamfeit war nicht auf 
Mähren beſchränkt, e8 dehnte fich auf das ganze Gebiet der Unirten, 
auf Ungarn und Oeſterreich aus. Durch Befeftigung der Herr- 
ſchaft Mathias in Defterreih und Ungarn, durch die Union der 

Linder follte ein Zuftand begründet werden, welcher die neue 
Errungenschaft gegen jeden Feind erfolgreich zu vertheidigen im 
Stande war, Es war dies das Streben, eine jo trefflihe Re— 
gierung im diefen Ländern einzuführen und zu befeftigen, daß die- 
felben durch die Ueberzeugung ſich unter diefer Herrſchaft am 

16) Cod. 10. Sept. 1608. Landtagspamtkb. und Landtagspamtkſupplb. V. 

1600— 1610, Fol. 13 und ff. 
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Wohlſten zu befinden und die Freiheit garantirt zu jehen, innig 
verbunden bleiben mußten. = 

Wenn jedoch der materielle Character der ganzen Bewe— 
gung des Jahres 1608 unterfucht wird, wie fich derfelbe in den 
Schöpfungen des legten Brünner Landtages ausprägte, jo findet 
man darin nur die reinfte Neftanration des ftändifchen Staates, 
die unbedingte Nepriftinirung der alten Baronenherrfchaftz das 
Alte wird ohne Unterfchied, ohne Kritif wieder eingeführt. Die 
abjolute Gewalt, nad) welcher der Kaifer ftrebte, ift übertragen 
auf die Barone des Landes, Der Herrfcher wurde gewechjelt, der 
Character der Herrfchaft blieb. Kein Fortfchritt Fennzeichnet diefen 
Wechſel. Die Leibeigenfchaft beftand aufrecht, wiewohl deutliche 
Zeichen zu lefen waren, daß fi das Landvolf nach einer Wand— 
lung dieſes Zuftandes und Regelung der Frohndienſte jehnte und 
zahlreiche Ablöfungen derfelben ftattfanden. Der ſchwache Schuß, 
welchen die vorige Regierung in ihrem Drange nad) centraliftren- 

den Geftaltungen diefen Clafjen gewährte: die Praris, Klagen 
dev Bauern nad Prag zu ziehen, wurde aufgehoben. Der einzige 
Lichtpunct, die Gewiljensfreiheit, war auch verfümmert, — nur ein 
Privilegium der Grumdherren und ihrer Hinterfafjen, denn die 
Bürger der königl. Städte ſchloß man von der unbedingt freien 
Ausübung der proteftantifchen Religion aus, Die Städte find 

machtloſer, da der k. Schugherr ſelbſt machtlos geworden war, 
Sn dem Wahlacte Zierotin’S zum Landeshauptmann, den die 
Barone allein vollzogen, lebt jener oligarchifche Geift auf, der die 
Epoche der Regierung Wladislaw's fo fcharf characterifirt. 

Es war alfo die Revolution unn abermals zu Gunften des 
Adels wie im XV, Jahrhundert vollbracht, wir jehen den größten 
Theil der Bevölferung unthätig, ohne Begeifterung. Sie läßt die 
Veränderung gejchehen, weil der alte Druck der Regierung Ru— 
dolph's unerträglich war, Freunde und Feinde gleich mißhandelte, 
Wie ganz anders war es am Anfange jenes Jahrhunderts, als 
ein ganzed Volk mit Märtyrers-Gedanfen in Waffen ftand. Auch 
damals handelte es fih um Abfchüttlung der Fremdherrfchaft; 
aber die nationale Herrfchaft, welche den Sieg erfocht, wollte eine 
volfsthümliche werden. Die nationale Herrfchaft des XVII. Jahr: 
hundertS war nun zu Gunſten der Barone wieder errungen. Es 
war der Sieg des Privilegiums, und in der That, e8 wäre um: 
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möglich, den Beherrfchten zuzumuthen, fi) für fremde Vorrechte 
zu begeiftern. Es traten jegt die unheilvollen Folgen des XV. Jahr- 
bunderts Har zu Tage. Das foftbare Element eines Mittelftandes, 
des durch Intelligenz und Muth gleich ausgezeichneten niederen 
Grumdadeld, war nicht da, das Bürgerthum war zu ſchwach, um 

als Gegengewicht der vorwaltenden Macht der Barone entgegen- 
zutreten. Das Wohl der Privilegirten, die Freiheit und Unab- 
bängigfeit derfelben war ald Wohl, Freiheit und Unabhängigfeit 
des Landes hingeftellt und es war dann ein natürlicher Schluß, 
daß man das Leptere zu fördern glaubte, wenn man für das 
Erſtere forgte. 
Das durch den Landfrieden vom Jahre 1516 fanctionirte 
Recht jenes bewafineten Widerftandes zur Aufrechthaltung der 
BVerfafjung, war zu jener Zeit begründet, weil den Bewohnern des 

Landes unter dem Schuge jener Verfafjung Sicherheit des Lebens 
und des Eigenthums wiedergegeben wurde, Sie war allen Be- 
wohnern ded Landes ein Foitbares Gut. 

Dasjelbe Recht im Jahre 1608 gewährleiftet, war nur eine 
Bürgſchaft für das verfafjungsmäßige Befugniß einer Elafje der 
Geſellſchaft, die anderen zu beherrſchen. 

An der Wiederherſtellung der nationalen Herrſchaft und der 
Freiheit des Gewifens war das Supremat des Adels vorerit 
noch feftgeanfert. Die Herrjchaft der Barone war eine abjolute, 
allein die Ausartungen derjelben wurden leichter ertragen, weil 
fie eine nationale war und weil fie es bewirfte, daß man fid 
dem Einfluße jener Männer entziehen konnte, welche außerhalb 
Mähren’8 über die Alpen hinaus ein anderes, heiligeres Vater— 
land liebten und welchen man alles Unheil, das über die Länder 
der böhmischen Krone feit mehr als zwei Jahrhunderten herein- 

brach, zuzujchreiben geneigt war. 
Das Grundeigenthbum Fonnte ſich nicht nach den Geſetzen 

des Verkehrs, jondern nad oetroirten, im Interefje der herrfchenden 
Claſſen verfaßten Ordnungen bewegen ; durch die Gebundenheit des- 
jelben, durch Statuirung von Maßregeln, welche eine Capitalbil- 
dung nicht zuliegen, wurde die Einrichtung des jtändifchen Staats 
ftabilifirt und jeder gejelichaftlihe und politifche Fortjchritt unge- 
mein erjchwert, Die Bande, welche dem Erwerbe und der Arbeit 
angelegt waren und jeßt, wie wir fahen, noch feiter geſchnürt 



526 

wurden, erhielten die Kaften aufrecht; die herrſchende ſowohl wie 

die dienende; und da jene ihrem Egoismus fröhnten, ihr Wohl 
für des Landes Wohl anfahen, mußten die Lesteren nothiwendiger- 
weife ignorirt und unterdrüct werden, Wo waren in jenen herben 
Kämpfen die Interefjen der Gefammtheit des Wolfes vertreten? 
Nur die entfefjelte Arbeit und der ungehenmte Verkehr konnten 
das Individuum befreien, und indem diefe beiden die ganze Ge- 
jellfchaft einer aber immer mannigfaltigen, gefunden und natürlichen 
Disciplin unterwarfen, brachten fie erſt allmälig das — 
Intereſſe zur Geltung! 

Wenn dennoch der Zuſtand Mährens durch eine Reihe von. 
Sahren ein gegen die frühere Zeit vergleichsweife glücklicher ge- 
nannt werden Fonnte, fo ift dies nur der weifen, gerechten umd 
gemäßigten Verwaltung Carl's von Zierotin zuzufchreiben. Er 
felbft hatte die Bewegung glücklich durchgeführt und fand als 
gefeierter Sieger an der Spite der Gefchäfte. Seine Erfolge hatten 
den Einfluß und das Anjehen, welches er in Mähren und aus: 
wärts genoß, noch gefteigert und feine Stimme war von größtem 
Gewicht in Ungarn und DOefterreich, wie im Nathe des Erzher- 
3098. Die mafelloje Neinheit feines perfönlichen Characters, jeine 
Mäßigung mußte in der That in einer Zeit, wo die Käuflichfeit 
an der Tagesordnung ftand und fanatifche Webertreibung für 
Ueberzeugungstreue galt, Staunen erregen. Seine Verwaltung war 
eine patriarchalifche und die Mebergriffe der herrfchenden Claſſen 
im Lande wurden mehr duch feinen perjönlichen Einfluß als durch 
das Anfehen der Gejege und durch verfaffungsmäßige Garantie 
hintangehalten. 

Kamen auch Fälle vor daß ein Grundherr einem KHinter- 
jalfen den Kopf abjchlagen Tieß wegen des Diebtahls einer 

halben Maß Wein, oder die Städte im ihrem Rechte Land- 
güter zu kaufen, gehindert wurden, oder es dulden mußten, 
daß Getränfe adeliger Grundherren ganz gegen die Verträge in 
ihrem Weichbilde eingelagert wurden, jo wußte e8 Carl yon Zie- 
votin dahin zu bringen, daß fich ſolche Fälle nicht wiederholten 
oder ein befriedigendes Compromiß zu Stande Fam. Eine ebenso 
milde Auffafjung hatte er in Neligionsfachen und er war darin 

oft nachgiebiger, ald e8 von einem ftrenggläubigen Bruder er- 
wartet werden Fonnte, weil ihm die Eintracht und Freiheit im 
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r — ſtand als die buchſtäbliche Erfüllung einer Ceremonie 
der evangeliſchen Kirche. Er war tolerant, ohne dem deiſtiſchen 
Zudifferentismus zu verfallen, und darin lag die wahre hriftliche 
Auffaſſung der Toleranz. 
i Kran eilte ex feiner Zeit voraus, welde die Duldung nicht 

konnte. Kein größerer Beweis hiefür als das Urtheil, 
welihes die öfterreichifchen Proteftanten über Zierotin fällten. Als 
dieſer kurz nad; dem Brünner Landtage feinem Freunde Tſcher— 
nembl jene Nachricht von der errungenen bürgerlichen Gleichitellung 
der evangelifchen mit den Fatholifhen Stadtbürgern mittheilte, 
fügte er noch hinzu: „das Uebrige, jo in das Recht der öffent- 
lichen Neligionsübung einfchlägt, ift nicht jo bedeutend, daß ich 
es gerathen fände, deshalb die öffentliche Ruhe zu ftören, es 
liegt nichts daran, ob ein Bürger in oder aufer der Stadt be- 
graben oder ob eine Leiche mit oder ohne Glodengeläute herum— 
getragen wird.“ Dieſe Aeußerungen zogen ihm empfindliche Vor— 
würfe von den evangelifchen Ständen Oeſterreich's zu, fie erblicten 
darin einen Bruch des Stierboholer Bündniſſes. Daß man Zie— 
rotin's Duldſamkeit nicht verſtand, zeigen auch die widerſprechen— 
den Anſichten, welche in verſchiedenen Lagern über die damaligen 
religiöſen Zuſtände Mährens laut wurden. Es gab Viele, welche 
meinten, da den Stadtbürgern jene Zugeſtändniſſe verweigert wur— 
den, es ſei ihnen überhaupt keine Gewiſſensfreiheit gewährt wor— 
den. Katholiſche Berichterſtatter des Brünner Landtags jubelten: 
dieſer Landtag ſei zur größten Zufriedenheit der Katholiſchen, 
zum höchſten Mißvergnügen der Keger gejchlofjen worden, 1?) An- 
dere beflagten, daß in Mähren Jeder glauben dürfe, was er wolle, 

Da weder der Fatholifche noch der proteftantifche Fanatismus einen 
vollftändigen Sieg gefeiert oder eine vollftändige Niederlage erlitten 

batte, waren die Zeloten in beiden Lagern unbefriedigt. In diefer 
Auffaſſung lag der Character der Zeitz feine Seite wollte ruhen, bis 
nicht die andere niedergeworfen, beherrjcht, unterdrüdt wurde. 

Den Geift der Toleranz auf religiöfem Gebiete übertrug Carl 
von Zierotim auch auf das politifche. Er war entfchloffen, die 

17) Cod. 10. Sept. 1608 Tſchernembl. — Dudik röm. Mat. a. a. O. La 
dieta di Brünn si fini con molta contentezza dei catoliei e pessima 

degl' eretici. 
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erworbenen Nechte zu vertheidigen, aber auch nicht weiter zu geben, 
als der conftituirende Landtag zu Brünn 1608 mit Mathias die 
Berfafjung vereinbart hatte, Hiemit ift auch der ſcharfe Gegenſatz 
gezeichnet, in welchem er mit den Parteien feiner Zeit ftand. Er 
war eigentlich ifolirt. Er juchte die Erhaltung der Ordnung und 

Freiheit im Gleichgewicht der Parteien, in der maßvollen Haltung 
der herrfchenden und in der Ausübung einer werfthätigen chrift- 
lichen Liebe zum Nächten; die Parteien hingegen konnten ſich feinen 
befriedigenden Zuftand denfen, als bis der legte Gewaltitreich den 
legten Gegner vernichtet hätte, Es trugen demnach, die öffentlichen 
Zuftände Mährens den Keim gewaltfamer Umwälzungen in fich. 

Man fann jedoch in die Getriebe der Parteien in Mähren 
und den unirten Ländern überhaupt, in ihre wahrhaften Tenden- 
zen und oftenfiblen Zwede nicht eindringen, ohne zuvor einen 
Blick zu werfen auf die PVolitif der großen Gabinete und auf 
die Geftaltung der Charactere der europäischen Verbindungen, 

die fich Außerlich zumeiit nach den confejfionellen Schlagwörtern 
gruppirten und nad der Vorherrfchaft ftrebten. Es ftanden, der 
Bapft, deſſen Primat fih an die Macht eines weltlichen Fürften 
anranfen mußte, und eine Verbindung jener Staaten, welche ſich 
der dominirenden Einwirfung der römischen Curie ganz entzogen, 
oder entziehen wollten, im Gegenſatz. Die eigenlichen Träger dieſes 

Gegenjages, das bewegende Prineip in den Kämpfen, waren 
Spanien und Franfreih. Spanien wollte die fatholifche, Frankreich 
die proteftantiiche Welt um fich verfammeln, beide in der Hoffnung 
mit Hilfe diefer Bundesgenofjen die unausweichliche entjcheidende 
Schlaht zu gewinnen. Allen um eine Berechtigung für ihre 
ſelbſtiſche Politif zu gewinnen, müfjen Spanien und Frankreich ihre 
eigentlichen Zwede: die Machterweiterung, die Vorherrfchaft in 

Europa verhüllen und die Politik der großen, allgemeinften In— 
terefjen vorfchieben. Spanien tritt Daher im Namen des Katholicis- 
mus als defensor fidei auf, Frankreich für die Freiheit der Gewifjen, 
die Freiheit der Stände (doch außerhalb Franfreich’8), für Die 
Abſchüttlung des fpanifch-römifchen Joches; jede Frage des jpa- 
nischen Ehrgeized wird zu einer Frage der Fatholifchen Intereſſen, 
jede franzöſiſche zu einer freiheitlichen geftempelt. 

Durch diefe Politif gelingt e8 den beiden Mächten einen an- 
fcheinend legitimen Grund zu finden zur Ausübung ihres Einflußes 
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und gur Durchführung ihrer Intervention: überalt pin, wo es ſich um 
die großen confeffionellen Fragen handelt. Wir müſſen fie fofort 
bei jedem an irgend einem Orte auffeimenden Zerwürfnifje begegnen, 
und weil die gegenfäglichen Interefien folidär find, wird die unbe- 
beutendfte Frage, die einen Kampf entzündet, die das eine oder 
andere Intereſſe gefährdet, zur europäifchen erhoben ; fie müfjen 
ſich derfelben bemächtigen und die Löfung in eigenem Vortheile 

verſuchen. Wir fönnen daher diefe Wirren nur dann verftehen, 
wenn wir auf jene beiden als die bewegenden Urfachen zurüc- 
greifen. Alle europäifchen Fürften — der Papft und der Kaifer 
nicht ausgenommen — gleichen nur Figuren, die fich mit oder 
gegen ihren eigenen Willen, doch zulegt nad; dem Tacte bewegen, 
den die eine oder die andere jener beiden Mächte angibt. Allein 
es find die anderen, minder mächtigen Glieder jener Verbindung 
weit entfernt, den oftenfiblen großen Ideen, jenem allgemeinen 

Intereſſe aufrichtig zu dienen. Es will das Intereſſe eines ein- 
zelnen Fürften oder einzelner Länder und Stände damit befriedigt 

werden. Die Kirche ftrebt nady Erweiterung ihrer Herrfchaft, der 
Spuverain nad) abjoluter Gewalt und nad) Territorialvermehrung, 
die Stände nad oligarchiſcher Freiheit; nur um diefen Preis 
laffen fie fich herbei, in Gemeinfchaft aufzutreten. Bei Gonflicten 
zwifchen jenen allgemeinen und den Ginzelnintereffen tragen zu- 
nächſt diefe den Sieg davon. Schmeichelt der Gegner dem crafjen 
Egoismus des Einzelnen, bietet er größere Preife, jo wird die 

alte Verbindung verlaffen, um den befjeren Anbot anzunehmen. 
Manchmal gejchieht es auch, daß Einzelne in einem oder dem 

anderen Lager in blinder Ehrfucht hochfliegende Plane allein ver- 
folgen, fi) auf Glück und Zufall verlafjen. 

Nicht immer gelingt es Spanien aus einer fpanifchen An- 
gelegenheit eine Fatholifche zu machen, nicht immer gelingt es 
Franfreich feine Herrſchſucht unter dem verführerifchen Deckmantel 
der Gewiſſensfreiheit zn verfteden, und da erheben fich, von der 

Bejorgniß angefacht, daß ein Sieg Spanien’s oder Frankreich's 
von diejen gegen ihre ſchwächeren Bundesgenofjen ausgebeutet wer- 
den Fünnte, im befreundeten Lager jelbft energifch waltende Gegen— 

ſätze, welche im Verein mit den Velleitäten lächerlicher Eitelfeit, 
mit Ehrſucht und Rangftreitigfeiten die Kraft der Action lähmen 
und den vorgejchobenen allgemeinen Zwed, der eigentlich doch nur 

Zierotin und feine Zeit. 34 
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Vorwand ift: die Neligion oder die Freiheit dem Auge — 
entrücken. 

So kam es, daß damals die gegenſeitige vertragemß 
Garantirung der Rechte eine Verbürgung für die Erhaltung der 
Particularintereſſen einzelner Fürſten, Körperſchaften, und Län⸗ 
der war. 

Von größter Bedeutung iſt es, die Mittel zu kennen, durch 
welche jene beiden leitenden Mächte ihre gewundene Politik in's 
Werk festen; nur durch die Unterſuchung derſelben iſt es mög- 
lich, den Schlüſſel zur Löfung des verſchlungenen Knotens zu ki 
den, der die Fäden der Bewegung verwirrt. 

In einer Inftruction, welche der fpanifche Gefandte in Prag, 

Don Balthafar Zuniga, für den als Botfchafter zu Mathias ent- 
jendeten Grafen Onate entwarf, wird die Erhaltung der Fatholi- 
chen Religion für das höchſte und wichtigfte Intereffe, das allen 
anderen vorzufegen ift, erklärt. Der König (Philipp II.) ahmt 
hierin dem erhabenen Beispiele feines Vaters Philipp IL. nad, 
indem ex für die Neinheit und Entwicklung der Religion forgt. 
Der Gefandte Spanien’s ift immer der treuefte Nathgeber und die 

Stüge der Fürften des deutfchen Zweige der Casa d’ Austria, 
Snsbefondere wird feine Meinung und fein Rath in Sachen der 
Kämpfe diefer Fürften mit ihren gewaltthätigen häretifchen Unter- 
thanen ftetS eingeholt; die Aufgabe ift eine fehr ſchwierige, weil 

jene Fürften jelbjt machtlos find. Es wird dem Botfchafter ein- 
gefchärft, in allen diefen Fragen dem päpftlihen Nuncius zu 
ſecundiren und eiferfüchtig zu jein auf den Ruhm, daß die ka— 
tholifche Religion von Seite Spaniens ftetS unbefledt erhalten 
wird. „Spanien ift die Seele und die Stüge der Fatholifchen Ne- 
ligion in Deutſchland. In allen Fragen wenden ſich die Bifchöfe 
und Aebte Deutjchland’8 an den ſpaniſchen Gefandten, dieſer 
muß ihre Interefjen fördern und pflegen; denn der geiftliche Stand 
hatte in Deutjchland immer viel Anjehen und Macht. Das Bei- 

‚ Spiel und die Lehren der Jefuiten trugen dazu viel bei, daher 
müfje fi der Botjchafter diefen befonders geneigt zeigen.“ 18) 

Wir fahen, wie Spanien durch die Gewährung reicher 

Penſionen die einflußreichen Perſonen an ſich zu fetten weiß. Vom 

'8) Zuniga a Juan de Cirica. 18. Feb. 1616. Sim. 2502. 
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erſten Churfürſten bis in die Gefindeſtube des Kaiſer's 
herab, gibt es Niemanden von einigem Einfluße, der nicht im 
Solde Spaniens ſtände. Die Bücher des ſpaniſchen Geſandten, in 
welchen auch Namen von Erzberzogen und Gardinälen vorfonmen, 
find die beredten Zeugen des fpanifchen Ginflußes. Aber auch 

Be einige proteftantifche Fürften Deutfchlands follen durch den Glanz 
des Goldes in die fpanifhen Nege gefangen werden. Dem Chur— 
fürften von zer dem Churfürften und Pfalzgrafen, dem Für- 
ften von Anhalt, dem Landgrafen von Heſſen follen derlei Anträge 
im geeigneten Augenblid, wenn ihre Dienfte benöthigt würden 
gemacht werden. 
Auch in Rom trachtet der ſpaniſche Botfchafter mit dem 
Zauber feiner Scudi das heil. Collegium zu Ienfen, und viele 
Cardinäle find Penfionäre Spanien’s. Der Papit felbit fann 
fi den ernft gemeinten Wünfchen des Königs von Spanien zuletzt 
doch nicht entziehen. Alle Fragen, die von Rudolph oder den 
deutjchen Fatholifchen Fürften an den Papft gelangen, werden zumeift 
im jpanifchen Sinne beantwortet. Der Botjchafter ift immer bereit 
jene Wünſche ald Forderungen, ald Angelegenheiten der ganzen 
katholischen Welt darzuftellen, der Papft muß fich folgerecht der- 
felben annehmen, Geld und Truppen dafür verwenden. Aber 
nicht immer ift der römiſche Stuhl dazu bereit; denn er fieht 
öfterd in jenen Forderungen nur die Abſicht Spanien’s, ein Ter- 
ritorium zu acquiriren, das Reich zu erweitern oder ein rein ſpaniſch— 
dynaſtiſches Intereſſe zu fördern, und verfagt die Anerfennung, daß 
eine Frage wirklich eine Fatholifche jei. Manchmal trat der Entſchluß 
Spanien’sd, nad) und nad ganz Italien in feine Gewalt zu be- 
fommen, gar zu deutlich hervor und es flammte der italienifche 
Nationalftolz und der Fremdenhaß in Rom felbft auf; es wirft 
ein Mitglied des heil, Collegium's die Frage auf, ob nicht der 
Augenblid gekommen jei, jegt, da König Philipp zu fchlafen jcheine, 

die Spanier aus Italien hinauszuwerfen? Nicht ohne Befriedi- 
gung fieht der Papft auf König Heinrich IV., den einzigen, der je— 
nem ſpaniſchen Strom, der alles zu verfchlingen droht, wirkſam 
zu widerftehen weiß; dann wieder, als der Papft über Venedig’s 
proteftantifche Anwandlungen erboßt, diefe Nepublif ganz vernichten 
möchte, nimmt der ſpaniſche Gefandte die Signoria in Schuß, 
weil fie doc; dem Papfte zu imponiren weiß; er gibt dem Bapite 

34* 
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ald Grund feiner Abmahnung an, daß alle Feinde des fpanifchen 
Königs und Sr. Heiligfeit, insbefondere Franfreich der Republik 
helfen und dann große Kriege entftehen würden. Der Gejandte 
berichtet nah Haufe, daß man den römischen Großen den Hof 
machen müffe, um durch diefe den Starrfinn der Päpfte zu 
brechen. 19) juris 

Mehr duch zähes Fefthalten an den gefaßten Bejchlüfjen, 
ald dur ungeſtümes VBordringen, mehr durch Ausbeutung jenes 

ererbten Preſtige der unmwiderftehlichen Macht Carls V. und Phi— 
lipps II., als durdy wirflich große Erfolge, mehr durch gejchiefte Aus- 
beutung der Situation als durch Ergreifung der Initiative übt 
Spanien feinen Einfluß aus; es beobachtet ſcharf und genau, 
jcheinbar überläßt es die Dinge ihrem Laufe, aber im rechten 
Augenblide weiß es raſch alle Kräfte auf Einen Punct zu werfen 
und durchzudringen. Wenn es zuweilen nachläſſig und träg er 
ſcheint, jo liegt darin immer die Abficht, ein früher in's Auge gefaßtes 
Ziel aufzugeben, einen geordneten Rückzug zur rechten Zeit an— 
zutreten, um nicht durch einen voreiligen Sieg in Nebenfachen die 
Hauptſache zu compromittiren. Manchmal gewahrt man jedoch nicht 
mehr die alte Sicherheit und häufig eine allzugroße Bedächtigfeit, 

welche eher die Folge von Unentjchlojjenheit, als die Frucht reifer 
Ueberlegung erjcheint. 

Die Action Spanien’s ift unmittelbar, während König Hein: 
rich zwar raſch bei der Hand ift, aber doc immer andere vor- 
ſchiebt und dieſe für fih handeln läßt. Auch Frankreich theilt 
Penſtonen aus, allein fie find nicht jo glänzend, nicht jo häufig wie 
die Spanischen. 

Wie Spanien eigentlih für die Erhaltung und Vergröße- 
rung des Hauſes wirft, wie es diefem alle anderen Zwecke unter- 

19) Clemente al rey 25. eb. 1608, Aytona al rey 31. Jänner 1609, 990 

Sim. Der Papſt befürchtete fehr und wohl nicht ohne Grund, daß fi 

in Benedig eine proteftantifche Gemeinde bilde; Giovanni Diodati war 

von Genf nad) Benedig gereift, um den Anfang zu machen, fcheiterte 

jedoch an des reformationd=freundlichen Fra Paolo Sarpi’s Wider: 

ftand ſelbſt; diefer berühmte Mann fagte zu D.: Gott kümmere ſich 

nicht um das Aeußere, ſondern um die innere Gefinnung dee Menjchen. 

Diod, an Anh. 12. Nov. 1608, Anh. Reg. F. 1. 23/137—145. 
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a — felbft die der fatholifchen Religion, — wenn ein ftarres 
| daran das Haus gefährden könnte, fo ift das ganze 

| ı und Trachten Frankreich's gerade auf die Schwächung 
a: gerichtet. Wenn es Frankreich gelungen ift, end- 
lich die Union der reformirten Fürften zu begründen, fo geſchah 
dies vornehmlich in der Abficht, um dadurd Unordnung und Bür— 
gerkrieg in die öſterreichiſchen Länder zu verpflanzgen und dann 
dieſe Länder zum Abfall zu bringen. Wie Spanien alles daran 
fegte, die Reichskrone dem Haufe zu erhalten, jo ftrebt Franfreich 

| dieſe Krone einem Fürften aus einem andern Haufe zu 
geben. Auch darin wird Frankreich von den reformirten Fürften 
unterftügt, Es ift gezeigt worden, wie fie die Union erweitern 
und alle proteftantifhen Staaten einbeziehen wollten, wie fie 
allmälig Franfreih, Dänemark, England und die Niederlande, 

Schweden und fogar die Schweiz, dann Venedig dazu einluden, 
um dadurch den Papft in Schach zu halten, Erzherzog Ferdinand’ 
Länder zu bedrohen und den Sclüfjel der Päſſe aus Italien in. 
der Hand zu halten?0) ferner wie das raftlofe und rührige Organ 
der Union, Fürft Chriftian von Anhalt, Rudolph und Mathias 
gegen einander verhegte, wie die ungarifchen Rebellen ſchon zur 
Bocskay's Zeiten bei den Neichsfürften eine Stüse fanden. 

Im der Frage der Nachfolge drang Spanien unaufhörlich 
auf den Kaifer, einen römischen König wählen zu lafjen, damit nicht 
nad) feinem Tode das Vicariat eintrete, welches Churpfalz, einem 
calvinifchen Fürften, zufallen müßte, und damit nicht durch die 
pfälziſch-franzöſiſchen Intriguen die Frage im Interefje der pro- 
teftantifhen Fürften gelöst, oder einem Fürften aus anderm 
Haufe der Weg zur Neichöfrone geebnet würde. In der That, 

Spanien hatte allen Grund für diefe Bejorgniß gehabt. 
In ganz gleicher Weife wie das fpanifche Cabinet, ift 

Ehurpfalz im Verein mit Franfreih in diefer Frage, doch vom 
proteftantiihen Standpuncte vorgegangen, um den Gandidaten 

2), Münch. Staatsarh. 118/2. — Ferdinand an Philipp 29. März 1609 
1495. Sim, — König Heinrich an den Landgrafen Moriz von Hefjen 

24. Jänner 1609. Collection de Documents inedits. A. u. d. T. Rec- 

ueil des lettres missives de Henri IV. publie par Mr. Berger de Xivrey. 

Paris. Imp. Imp. 1858. ©. 672. 
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Spaniens, wofür Albrecht oder Ferdinand gehalten wurde, zu ver- 
drängen und einen Fürften zum römiſchen König vorzufchlagen, 
dev den Proteftanten geneigt fein würde. Spanien und Chur— 
pfalz betrieben die Succeffionsfrage mit allem Eifer als eine 
höchſt dringende Angelegenheit. Anfänglich mieden beide einen Weg 
einzufchlagen, welcher das Interregnum herbeiführen konnte, weil 
fie beforgt waren, daß die Faiferlofe Zeit benüßt werden würde, 

um mit Gewalt der Waffen vorzugehen. Beide beeilten fich, ihren 
Eandidaten möglichft bald durdhzufegen, um den Intriguen der 

Gegenpartei zuvorzufommen. Werfen wir nun einen Blief zurüd 
auf die Entwicklung diefer Frage. 

Gleich nach den Bocsfay’ichen Unruhen nimmt Churpfalz 
die Frage in die Hand und will fih mit Mainz verftindigen; 
doch es wird Fein weiterer Schritt unternommen, ohne aus Frankreich 
Inſtructionen zu holen, Bezeichnend für die Stellung Frankreich's 
und der deutſchen Fürften gegen einander war der Vorgang 

„hierbei. König Heinrich hatte nicht allein die Entjchlüffe des 
Ehurfürften Pfalzgrafen geleitet, er follte auch als Wermittler 
zwifchen den Churfürften auftreten, ald Churbrandenburg für die 
Angelegenheit der Nachfolge von Churpfalz gewonnen werden 
wollte. Mit Einwilligung Fraukreich's wird ſchon vor dem April: 
vertrag (d. 3. 1606) Erzherzog Marimilian ald Candidat diefer 
Partei anfgeftellt. 

Mit naiver Offenheit erzählt Anhalt, daß der König von 
Franfreich fich für Marimilian entfchieden habe, weil dieſer der 
„bequemfte* wäre, Erzherzog Ferdinand wurde als eifriger Katho- 
if gefürchtet und auch Erzherzog Mathias ausgefchloffen, gerade 
deshalb, weil er als Ueltefter des Haufes ein Anrecht darauf zu 
haben vermeinte, während die Kaiferfrone eine Wahl- und Feine 
Grbfrone ſei. Aus diefem nichtigen Ausfchließungsgrunde ift jedoch, 
zu entnehmen, wie es jener Partei nur darum zu thun war, die 
Zwietracht im Faiferlichen Haufe zu vermehren, den jüngeren Bru- 

der dem Älteren vorzuziehen und dadurd, Bürgerfriege und Unord- 
nungen herbeizuführen. Daß auch Frankreich von einer gleich feind- 
lichen Abficht geleitet wurde, ift zweifellos, denn König Heinrich 
war es, welcher jchon im 3. 1606 den Rath gab, das Inter— 
regnum abzuwarten, deſſen Folgen anfänglich auch noch von Chur— 
pfalz befürchtet wurden. Marimiltan jelbft lehnte bejcheiden die 
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Anträge ab, obwohl er fi im März 1606 noch zu Unterhand- 
lungen berbeigelafjen hatte. Später, nad dem Aprilvertrag, nach— 

dem Mathias als des Haufes Haupt erflärt wurde, tritt Marimilian 
urück und bedanft ſich für die gute Affection Frankreich's und 

des Churfürften. Die weitere Theilnahme des Erzherzogs an den 
Schritten des Churfürften, läßt fih nur daraus erflären, daß er 
in die Plane desfelben eingeweiht bleiben und den Kaifer über 
haupt zur Beftimmung des Nachfolger's bewegen wollte, 

So wenig ald Spanien war es Churpfalz gelungen, die 
Frage um einen Schritt weiter zu führen; durch viele Monate 
famen Churpfalz und Mainz nicht einmal über die Beftimmung 

der Formen hinaus, mit welchen die Churfürften die Sache in 
Aungriff zu nehmen hätten. Zuerft wollte man einen Gollegialtag 
ausſchreiben, um einen gemeinfamen Schritt der Churfürten bei 

Rudolph zu verfuchen; doch es wurde diefer Plan ebenfo ver- 
‚worfen, wie der eines directen Schrittes Churpfalz's bei Rudolph. 
Es ſcheint, daß dann zwifchen Marimilian, Mainz und Churpfalz 
der Beſchluß gefaßt wurde, einen Vertrag zwifchen den Faifer- 
lichen Brüdern zu Stande zu bringen, nad) welchem dem Succefjor 
im Reiche auch die öfterreichifchen Lande zufallen follten. Eine 
Zufammenkunft zwifchen diefen drei Fürften ſcheiterte an den Be- 
denfen Churmainz’s, welcher Auffehen nnd die Empfindlichfeiten 
der nicht eingeladenen Mitchurfürften befürchtete, befonders wenn 
biefelben vor dem bevorftchenden Reichstag ftattfinden follten. 
Diefe Sinnesänderung des Churfürften von Mainz mochte auch, 

von Spanien bewirkt worden fein. Es ſcheint, daß ſich Churpfalz 
in Folge defjen bequemte, feinen Gollectivfchritt mehr zu thun und 

jeden Churfürften einzeln für feine Abfichten zu gewinnen. Im 
Spätjahr 1607 wurde Anhalt von Churpfalz mit einer geheimen 

Sendung in diefer Abficht zu Churbrandenburg geſchickt. 
Die Unternehmung des Erzherzog’ Mathias gegen Rudolph 

zerriß aber die Fäden diefes langgehegten Planes und gab der 
Politik des Churfürften- Pfalzgrafen eine andere Richtung. Unter 
den Beſchwerden der Churfürften gegen Mathias nimmt die Stö- 
ung ihrer Abfichten in Bezug auf die Reichsnachfolge wohl nicht 
den lesten Plab ein. Daß Mathias der natürliche Nachfolger im 
Reich jein follte und jest ein Schügling Spanien’d war, genügte, 
um Churpfalz gegen Mathias aufzubringen und jenen Weg ein- 

—— en Zu Lu 00 
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ſchlagen zu laffen, den Franfreich ſchon 1606 vorgezeichnet hatte; 
das Abwarten des Todes des Kaiſers und des Interregnums. 21) 

Wir fennen die Abneigung Rudolph's gegen die Wahl eines 
Nachfolgers — und je mehr Spanien darauf drang, defto mehr 
liegen die proteftantiichen Neichsfürften duch Anhalt den Kaifer 
davon abrathen, indem fie ihm begreiflich machten, man wolle ihn 
bei diefem Anlajje abjegen, In der That war Churpfalz ſelbſt 

darauf vorbereitet, weil er feinen Gefandten am Eollegialtag über 
die eventuelle Abjegung VBerhaltungsbefehle gab. 

Jetzt, nachdem das Unternehmen des Erzherzogs Mathias 
gelungen war, nahm Spanien die römische Curie zu Hilfe, um 
des Kaifers Widerftand leichter zu beftegen. Der Cardinallegat 
Mellini, der zu ſpät nah Prag fam, um an der. Vermittlung 
zwifchen Rudolph und Mathias Theil zu nehmen, forderte den 

Kaifer auf, an die Wahl des römischen Königs zu denfen, wie— 
wohl der faiferliche Agent zu Nom Matteo Nenzi die Berficherung 

erhalten hatte: Mellini ſei nur als Vermittler zwifchen den Brü— 
dern und zu gar feinem anderen Geſchäft nach Prag gejendet worden. 
Nudolph nahm den Legaten, bald darauf die fpanifchen Gefandten 
San Glemente und Zutiga, welche in derjelben Angelegenheit 
dem Kaifer die Aufwartung machten, jehr ungnädig auf. Der 
Kaifer war während der Audienz fehr ergriffen, er hatte ein blafjes 
Ausjehen und ſprach fo leife, daß man ihn kaum verftehen Fonnte. 

Während Mellini feinen Vortrag hielt, gab der Kaifer Zeichen der 
Unzufriedenheit und erwiederte dem Bardinal, daß er keineswegs 

2!) Der jpanifche Staatsrath war gegen die Bewerbungen Erzh. Albrechtd 
um die Reichsnachfolge. Consejo al rey 19. April 1606. Sim, — 

Anhalt an Ehurpfalz 7. Jänner 1607. Münd. Staatsarch. 547/1 666, 
— Memorab. 20. Nov. 1605 346/11 348. — Aus einem Briefe An: 

halts an Churpfalz ift zu entnehmen, daß Churpfalz gegen den Kaifer 

in d. J. 1601 und 1603 eine Art Berpflichtung eingegangen fei, Rus 
dolph zur Beftimmung des Nachfolgers nicht zu drängen. 30. Sept. 
1606. 547/1 598. 600. Anh. an Churpf. 6. Oct. 1606 547,1. 609, — 
Anh. an Churpf. 16. und 18. April 1607. 547/3 134, 140. und 3., 
21. Juni, 26. Juli 1607 547/3 150—158. — Relat. 2. März 1606 

547/1 58. — Heidelb. Prot. 15. März 1606 547/1 14. — Churmainz 
an Ghurpf. 1. Juli 1606 547/1 352 und 20. Auguft 547/3 207. — 

Inſt. für Anh. 3. und 9. Oct. 1607 347/3 237. 
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die Wichtigfeit der Frage der Nachfolge verfenne, er fei ſelbſt 
Willens gewefen, diefelbe zu ordnen, doch fei er durch die Un— 
ternehmung des Erzherzogs Mathias daran gehindert worden. 
Bei diefen Worten wurde Rudolph hochroth, man fah, wie tief 
Se, Majeftät verlegt worden war, wie er fich jener Vorgänge 

ſchaͤmte. — Der Kaifer ließ ſich zu feinem Entſchluſſe bewegen. Diefer 
er Rudolph's, angefichts der drohenden Gefahren, die durch 
die Begründung und Erweiterung der Union immer näher rüdten, 
bewog ſowohl den Cardinallegaten wie Zuñiga, in den Berichten 
an ihre Regierungen die Andeutung zu machen, über die Noth⸗ 
Ener den Kaifer von der Regierung zu entfernen. 22) 

Sowohl für Spanien wie für Franfreich war der Bruder: 
— non. goöftem Gewicht. Wir haben beobachtet, wie e8 Anhalt 
mißlungen war, eine deutjche Frage daraus zu mahen, Spanien 
von aller Einflußnahme auszufchließen und den Streit im Sinne 
der reformirten Fürften zu löſen, wie er dieſes Verfäumniß tief 
bedanerte, Anhalt mußte in den Verträgen von Liben einen Sieg 
Spaniens erbliden. Es ift dies fein Paradoron, Die einfluß- 
reichen Perjönlichfeiten des Prager Hofes ftanden im Solde Spa- 

niend und es wurde durch jene Verträge ein vom Könige Phi— 
lipp und feinen Staatsmännern lang angeftrebtes Ziel erreicht: 
naͤmlich die Herrfchaft über einen großen Theil der Länder wurde 
einer Hand entzogen, die das Haus durch beifpiellofe Läſſigkeit 
gefährdet hatte, und einem Fürften übertragen, der ſich von 
Spanien leiten ließ. Auch war durch das friedliche Abkommen 
die Herrfchaft des Haufes in jenen Ländern für den Augenblic 
unbeftritten. Dieſer Erfolg konnte Anhalt nur höchſt unwillfommen 
fein; denn die Gelegenheit zur Verwirrung, zum Kriege und zur 
Intervention war für jest vorüber, Es war fein Zweifel, daß, 
ſobald Spanien den Kaifer als krank und faft unzurechnungsfähig 
verlafjend und Mathias zu ftüsen begann, Anhalt und feine Partei 
auf Seite Rudolphs treten würden. Schon ald Anhalt im Sommer 

22) Inftruct. für Vollrad von Pleſſen, pf. Gef. bei Churbrand., „ob nicht 
das Interregnum abzuwarten?“ Münd. Staatsarh. 547/7 342. Bars 
vitius an Rudolph 21. Mai 1608. Wiener Et. A. Nr. 39,315. — 
Millino an Card. Vorghefe 14. Juli 1608. Zuniga al rey 9. Auguft 
1608. 989, 2494. Sim. 
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dv. 3. 1608 zu Prag war, um die Abftellung der Befchwerden der 
Unirten zu erbitten, hat er den proteftantifchen Fürften Deutſch— 
lands von der Gewährung des Anfuchens Böhmens um eine Inter- 

ceſſion bei Rudolph, damit diefer den Ständen die Neligions- 
freiheit einväume, abgerathen; der Zwed war offenbar, Anhalt 
wollte den Kaifer fchonen. Im Geheimen jedoch agitirte der Fürft 
gegen ihn und forderte die Böhmen auf, ihre Prätenfionen gel- 
tend zu machen. Er fand fie aber zu „wollüftig“ und um ihre 

Sreiheiten unbefümmert, und erwartete nur von dem eventuellen, 

„Losſchlagen“ der öfterreichifchen Stände ein energifches Auftreten - 
der Böhmen, Für die ganze legte Periode der Herrfchaft Ru⸗ 
dolph's neigte fih Anhalt ihm zu, eröffnete diefem Ausfichten 
auf Hilfe in feiner Bedrängniß, doch nicht um ihn aus feinen 
Berlegenheiten zu befreien, fondern um ihn als Organ der ehr- 
geizigen Plane und der Oeſterreich feindlichen Abficht der pfälzifch- 
franzöſiſchen Partei zu benügen. Anhalt wollte das Verſäumte 
nachholen, e8 erübrigte ihm jegt nichts anderes als die Libner 
Verträge anzugreifen. Er that e8 an zwei Puncten. Zuerft in 
Prag, wo ihm des Kaifer’s leidenfchaftlicher Haß gegen Mathias, 
der Ehrgeiz Erzherzogs Leopold und die Habjucht der Oberften 
trefflich dienten; dann in Oeſterreich, wo er den oligarchifchen 
Geift der Stände und ihre Forderungen, daß Mathias vor der 

Huldigung völlige Gewifjensfreiheit gewähre, anfachte: dies alles, 
um die Früchte der Libner Verträge nicht zur Neife fommen zu 

lafjen, Zwift und Hader zwifchen Mathias und feine Stände zu 
fäen, dann auch um die fo ſehr gefürchtete Verföhnung zwifchen 
Rudolph und Mathias und eine Verbindung diefer beiden mit 
Nom und Spanien gegen die Proteftanten zu verhindern. 2?) Was 

Zierotin in Mähren jo glüdlih zu Stande brachte, die Eintracht 
zwifchen Fürften und Volk, follte wenigftens in Defterreich und Un— 
garn nicht gedeihen. Die diresten Berfuche Nudolphs, die verlorenen 

23) Meber die Mittel Rudolph gegen Mathias und diefen gegen jenen aufzu— 

bringen in Dem. Anh. an Churpf. Nov. 1608. A. R. B. IV. Vol. XI. 

Fol. 1084. — 3., 10., 19. Auguft 1608. Anh. Gop. &. A. Anh. an 
Churpf. An Reg. B. IV. a. a. O0. 24. und 29. Nov. 1608. — Proto- 

foll des Rothenburger Unionstages 28. Juli bis 5. Aug. 1608 Münch. 
Staatsarch. — Viſch. an Fleck. 24. Oct. 1608. Brüff. 163. — Anh. Reg. 

1. und 16. Jänner 1609. Die Bejchwerden der Unirten, welche Anhalt 
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Länder zurück zu erobern, mißlaugen Dank der Vorſicht Zierotin's. 
n ſehen, wie Anhalt Rudolphs Rachegedanken benützte 

und unterſtützte, um die Verwirrung im Erzherzogthum Oeſterreich 
zu R 
Auch auf dem Churfürftentag zu Fulda, der nunmehr nad) 

den Libner Verträgen alle feine Bedeutung verloren hatte, zeigte 
ſich jener feindliche Geift Churpfalz's gegen diefelben, da es deren 
Aſſecuration nicht übernehmen wollte, von Seite der geiftlichen 
Ehurfürften und Sachſens, weil fie darin eine Verlegung der 
Würde des Kaifers fahen, die nicht gut geheißen werden könne. 
Ehurföln ſprach fogar von einem Crimen lesz Majestatis, dejjen 
ſich Mathias ſchuldig gemacht hatte. Der Churfürftentag felbft 
ſprach dennoch nur eine Mipbilligung des Zuges Mathias’ aus. 

Die geiftlihen EChurfürften jandten den Kölner Domheren 
Henot nad Prag, um den Kaifer ihrer Treue zu verfichern und 
ihm thätigen Beiftand anzutragen, falls er die verlorenen Länder 
zurüderobern wollte, Allein nachdem der Gardinallegat Mellini 
jenem Abgefandten die Lage der Dinge dargeftellt hatte, verfichert 
diefer, er wäre nicht geſchickt worden, wenn die Churfürften diefe 
Verhältniſſe und des Kaifers Unfähigkeit gefannt hätten. Chur— 
fachfen, das treu dem Kaifer und dem Haufe ergeben war, gab 

Rudolph den Rath, die Verträge aufrecht zu erhalten. 
Anhalt fannte die Situation in den Ländern, die mit Ma- 

thias verbunden waren; er wußte fie geſchickt auszubeuten, um 
den Funken anzufachen. Allein der Churfürftentag war nicht der 
geeignete Boden, ſich der öfterreichifchen Fragen zu bemächtigen. 
Die Union, zunächſt dur die Wirren zwifchen Rudolph und 
Mathias entftanden, war das wahre Inftrument für Anhalt, fie 
follte jegt ihre Wirkſamkeit zeigen. Die Mitglieder derjelben waren 
bedacht, fich des Beiftandes Franfreichs zu verfichern. Mit Hein- 
rich wurden die Unterhandlungen wegen feines Beitrittes fort- 
gejegt und es erhielt der König hiezu die förmliche Einladung, 

dem Kaiſer vorbrachte, betrafen die Kammergerichtsprocefje, welche von 

Fatholifcher Seite, wegen Confiscation geiftlicher Güter durch die Refor— 

mirten (Nichtbeachtung des geiftlichen Vorbehalts) begonnen wurden, dann 

die Auflaffung der Grecution gegen Donauwörth und die Reform des 

Reichsregiments überhaupt, 



540 

doch wollte dieſer kluge Fürft vor feinem Beitritte den Orga- 
nismus derfelben: die Bundesartifel, genau kennen, da er derem 
innern Disciplin nicht ohne Grund mißtraute. Auch mit Venedig 
fam es ſchon zu praftifchen Schritten. Herr Chriftoph von Dohna 
notifieirte im Namen der Union die Gonftituirung derfelben dem 
Senate, „Die Union,“ fagte Herr von Dohna, „werde gegen das 
unerträgliche Regiment des Papftes wirken, und da die Signoria 
diefem Feind fei, biete die Union die Hand zur Verbindung.“ — 
Der Unionstag zu Rottenburg z0g vornehmlich das Verlangen 
der Dejterreicher nach freier Neligionsausübung nnd die Weige- 
rung Mathias’, diefelbe zu gewähren, in Erwägung. **) Diefer 

Zwiefpalt war die natürliche Folge jener Gegenfäge zwifchen dem 
Erzherzoge und den Ständen, welche während des Zuges gegen 
Rudolph ruhten, aber nad der Befeitigung der augenblidlichen 
gemeinfamen Gefahr fich wieder geltend machen mußten. Die Katho- 
liſchen: der Gardinal und Khlefel hatten nur ein zeitgemäßes 
Zugeftändniß gemacht, fie waren bereit, die Gewifjensfreiheit ein- 
zuengen und um diefen Preis zugleich dem Erzherzog in den Be— 
ftrebungen zur Vermehrung der königlichen Prärogative treuen 

Beiftand zu leiften. Die Umgebung des Erzherzogs zu Wien ftand 
wie die des Kaifers unter dem Einflufje Roms. Der Erzherzog 
jelbft trug das goldene Vließ, damals ein Zeichen Tpanifcher 
Gunft. Auf Andringen der Ungarn verfpradh er den Orden ab- 
zulegen.) 

Spanien und der heil. Stuhl betrachteten mit tiefer Be— 
forgniß den Sieg der verabfcheuten „Reber.“ Der Prager Hof 

- war zwar von derfelben Gefinnung befeelt, allein der Haß des 

24) Churpf. Inftruction für Pleffen und Ludwig Gammerarius zu dem Ful- 

daer Churfürftentag, 22. Juli 1608. Münch. Staatsarh. 547/8 95. 

Die Churfürften an Mathias 19. Aug. 1608, U. Meg. F. 1. 228/30. 
Millino an Borgheje 18. Aug. 1608, 988 Sim. — Welat. Bewink— 
haujfens über die Gefandtichaft an Heinrich IV. 9. Juli 1608. M. NR. 

Arch. Mem. nah Franfreich 17. Juni 1608 Münd). Staatsard). 343/8. 

Anh. Cop. 16. Juli 1608 Land. Arch. — Leuck an Ob. Fuchs 9. Aug. 

1608 A. Reg. F. 1. 23/74. — Churfachfen gegen die Union. Camme— 

rarius an Chr. v. d. Grün 3. Aug. 1608. M. St. A. 547/7 337. 
25) Oberft Fuchs an WMarfgraf 3. ©. von Brandenburg 28. Juli 1608. 

Anh. Cop. Land. Arch. 
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Kaiferd gegen Mathias war ftärfer als feine Neigung für die 
fatholifche Sache. Rudolph ſchenkte jedem, wenn auch abenteuer- 

. lichen Plane gerne Gehör, welder auf den Sturz des. verhaßten 
Bruders hinzielte. Die proteftantifhen Stände der unirten Länder 
waren durch Wiederherftellung ihrer alten Macht für dermal zwar 
befriedigt, allein fie fannten die Gefahren, welche ihnen von jenen 
Gegnern drohten und waren entſchloſſen, das Aeuferfte zu wagen, 

vor feinem Mittel zurückzuſchrecken, um das errungene Gebiet zu 
behaupten, 

Zierotin hatte an die Häupter der Stände in Defterreich und 
Ungarn die früher erwähnte ftolze Mitteilung über die Ordnung 
der mährifchen Angelegenheiten gemacht, in der Abſicht, in jenen 
Ländern eine gleich, friedliche Vereinbarung zwiſchen Fürften und 
Ständen zu erzielen, wie in Mähren. Für die erwünfchte Geftal- 
tung der Dinge in Defterreichh war jedody Herr von Zierotin mit 
Grund beforgt, Im Gegenfag zu den gemäßigten Vorgängen in 
Mähren hatten die Oefterreiher den Grundjag aufgeftellt: vor 

der Huldigung gebühre die Verwaltung des Landes den Ständen 
allein; das Land ſei herrenlos. Sie führten Acte Iandesherrlicher 
Gewalt aus, proclamirten Neligionsfreiheit und erklärten dem 
von Brünn heimfehrenden Erzherzog, daß fie ihre Wünſche auf 
einem Landtag vor der Huldigung erörtert und befriedigt wiſſen 
wollen. Der Erzherzog hingegen beharrte darauf, daß diefe Hul- 
digung dor allen andern Fragen gelöft werden müſſe. Die Stände 
zogen von Wien nach Horn, rüfteten fih, um nöthigenfalls mit 
den Waffen in der Hand ihre Forderungen zu erzwingen, riefen 
Ungarn und Mähren, an das Stierboholer Bündniß erinnernd, 
um Hilfe und verwendeten fich bei den proteftantifchen Fürften 

Deutſchlands um eine Interceffion bei Mathias. 
Tſchernembl war der Führer diefer Bewegung. Georg Eras- 

mus Freiherr von Tſchernembl, auf Windeck und Schwertberg, 
war ein ehrgeiziger, höchſt energifcher Mann. Der reformirten 
Religion zugethan, hatte ev aus dem extremſten Lehren des cal- 
viniſchen Staatsrechtes gejchöpft und verband mit einem Falten 
und düfteren Fanatismus den Starrfinn, durdy welchen ſich feine 

Religionsgenofjen bemerkbar machten. Nüdfihtslos ſtürmte ev auf 
fein Ziel los. Er gebot über einen reihen Schatz von Kennt- 
nifjen, er war, wie Khevenhiller ſelbſt verfichert, in der Hiftorie 
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und claffischen Literatur wohl bewandert und zeichnete ſich durch 
großen Scharffinn und eine jeltene Rednergabe aus. Als Publicift 
nimmt er einen hervorragenden Platz ein. Seine „Konfultationes“ 
fönnen den Werfen Hotmanns oder Languet’s an die Seite ge- 
ftellt werden, Durch jene glänzenden Cigenjchaften, durch feine 
Verbindungen mit der pfälzisch- franzöfifchen Partei, war Tſcher— 
nembl berufen und befähigt, in den Kämpfen die Führerrolle zu 
übernehmen; er wird uns auch von den gleichzeitigen Schriftftellern 
als der „allgemeine Vorjprecher und Gewalthaber“ der confede- 

tirten ober- und niederöfterreihifchen Stände, geſchildert. 
Naturgemäß richtet Tſchernembl feine Augen auf die deutſche 

Union. Er bat um die Aufnahme Oefterreichs in die Union, An- 
halt gab darauf eine bedingte Zufiherung und ermunterte die 
Defterreicher zu energifchem Widerftande. 

Treu feinem Plane, Rudolph durh Mathias und Mathias 
durch Rudolph zu verderben, die Anarchie in Oeſterreich in Per— 
manenz zu erklären, begnügte ſich Fürft Chriftian, jest und fo 
lange fein bewaffneter Zufammenftoß eintrat, für die Defterreicher 

bei Mathias zu intercediven. Allein in einem Briefe an Roſen— 
berg gibt Anhalt zu verftehen, daß dies ein Weg wäre, die von 
den proteftantifhen Neichsfürften in Böhmen verfäumte Gelegen- 
heit nachzuholen. Er entwarf das Programm zur Unterftügung der 
öfterreichifchen Stände; diefelbe ſollte ſchrittweiſe vor ſich gehen. 
Zuerft eine Interceffton, dann Geſandtſchaft, Verbot des Durchzu— 
ges der Hilfsvölfer für Mathias, Geftattung von Werbungen, end- 
lich Geldunterftügungen, 

Mit dem Vertrauen Mathias’ beehrt und zugleich im Befige 
der höchſten Achtung von Seite der öfterreihifchen Proteftanten 
und der Ungarn, hatte Herr von Zierotin die Aufgabe erhalten, 
zwiſchen dem Landesfürften und den durch die unruhigen Köpfe 

des Wittinganer Hauptquartierd: Anhalt und Rojenberg, aufge 
regten Unterthanen zu vermitteln, eine Rolle, zu welcher feine 
eigene Politik und feine Grundſätze, die Aufrechthaltung feines 
Programmes und der von ihm gejchaffenen neuen Ordnung der 
Dinge drängen mußte. Er war wahrhaft unermüdlich bei der Löſung 
dieſer ſchweren Aufgabe. Schon auf dem Brünner Landtag bat 
Zierotin den Erzherzog, ſich gegen die Defterreicher nachgiebig zu 

zeigen. Kurz darauf jchrieben die mährifchen Stände den Defter- 
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Be rasen ‚den Proteftanten fowohl wie den Katholifchen, „die 
Buindniſſe aufrecht erhalten und nicht dulden zu wollen, daß 

wegen Religionsfachen Jemanden Gewalt angethan werde.“ Als 
der Proteftant Gayer gefangen gefegt wurde, bat Zierotin den 
geheimen Rath, jede Zwangsmaßregel zu meiden, und beſchwor den 
Erzherzog den öffentlichen Frieden zu wahren. 
08m Briefen, welche die Mäßigung als den erften politifchen 
Grundſatz darftellten, wandte er fid) am Liechtenftein und dann 
an den Erzherzog, an Richard Stahrenberg, einem der Häupter 

der Bewegung zu Horn. In dem Schreiben an den legteren miß- 
billigte er |die eigenmächtigen Vorgänge der Horner, ermahnt 
die Stände, dem Kaifer zu geben, was des Kaifers, und jeden 
Anlap zum Kriege zu vermeiden, Für die Unteröfterreicher hat 
ſich Zierotin bei dem Erzherzog und Liechtenftein befonders ver- 
wendet, Liechtenftein war damals ſchon in Differenzen mit Khlefel 
verwidelt und neigte fich mit den andern Mitgliedern des ge 
heimen Rathes: Harrady und Preyner auf die Seite der Defter- 
reicher, während Khlefel, Meggau und Khuen die Fatholifche Partei 
repräfentirten. Es war feine Abficht, daß fich die Defterreicher mit 
allgemeinen Zuficherungen von Seite Mathias begnügen und ihm 
dann huldigen follten, daß fie des öffentlichen Friedens wegen 
etwas von dem ftrengen Rechte nachgeben follten, 2°) Die Deiter- 
reicher waren jedoch mit diefer Politif Zierotin’s nicht einverftanden, 
fie verlangten fofort auf Grund der Bündniſſe von Mähren eine 
bewaffnete Hilfe gegen den Erzherzog und bejhuldigten Zierotin 

des Bundesbruchs. Diefer antwortete darauf in einem Briefe 

2%) Georg Grasmus Freiherr von Tichernembl, von Jodoe Stülz. Archiv 
für Kunde öft. Geſch. IX. B. ©. 169. — 3. Sept. 1608 Anh. Reg. 
L. A. — Anh. an Rojenb. 19. Aug. 1608 F. 1. 227/148. — Anh. an 

Churpf. 10. Oct. 1608 M. St. A. 547/77. — Bibl. Imp. Par Colbert 

V. T. 40, Nouvelles de Prague 1608. — Hurter VI. 111. — Cod. 
- XI. Cal. Oct. 1606 Thurzo. — An Timinus jehrieb Zierotin: totam 

fere diem seribendo consumo. Cod. prid. Kal. Oct. 1608. 1. Oct. und 
80. Dee. 1608 Rich. Stahr. — In einem Schreiben an Tſchernembl 
stellt Zierotin die Frage, ob er T. noch mit Nofenberg verfehre und ob 

die Öfterreichiichen evangeliihen Stände, wie es bisher Gepflogenheit 

war, über alle Angelegenheiten Herrn v. Roſenberg Mittheilung machen ? 
Cod. 111 Non Feb. 1610. — ©. Beilage Nr. CCXCH. 
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an Richard Stahrenberg und ftellte den Grundſatz auf: es fer 
ein ftaatlicher Organismus wohl nicht denfbar, wenn jede Strei- 
tigkeit zwifchen Fürften und Unterthanen mit den Waffen in 
der Hand entjchieden werde, Nichts haßte Zierotin mehr, ald das 
fofortige Appelliven an die äußerften Mittel, Erſt wenn alle Wege 
der Verftändigung erfchöpft find, könne man die illegitime Gewalt 
mit Gewalt zuxüctreiben; denn ein Krieg fann nur traurig enden 

und den Ruin beider fämpfenden Theile zur Folge haben. Er 
proteftirte gegen eine Berufung auf das Beifpiel Mährens; denn 

Mähren hatte im vorigen Jahr nicht wegen der Religion die Waffen 
ergriffen, fondern weil Freiheit und Gefeg mit Füßen getreten, 
die Verfafjung verlegt wurde. „Unfere Güter, unſer Leben war 
bedroht und wir haben uns gewehrt, weil wir durch's Geſetz, 
durch den Landfrieden des Jahres 1516 in diefem Falle hiezu 
verpflichtet waren.“ Auch die Ungarn nahm er in Schuß gegen 
die Anfchuldigung der Defterreicher, ald hätten jene die Beftim- 
mungen des Bündniffes nicht beachtet. Das Verlangen, die Dejter- 

reicher mit Mannjchaft zu unterftügen, fonnte verfafjungsmäßig 
nur vom ungarifchen Landtag entfchieden werden. Da jedoch der- 
felbe nicht verfammelt war, mußte der Palatin und die anderen 
Kronbeamten jenes Verlangen ablehnen. 

Zierotin widerlegte jodann die weitere Beſchwerde, daß 

Mähren mit dem Landesfürften die Vereinbarung getroffen und 
diefer gehuldigt hatte, ohne auf die Defterreicher Nüdficht zu nehmen. 
Er wies auf das, was zu Stierbohol unter den Unirten feftge- 
ftellt wurde: dem Erzherzog unverweilt zu huldigen, den Fall 
ausgenommen, wenn diefe Huldigung dem Bündniffe der Unirten 
nachtheilig jein follte, Zierotin berief fi auf das Zeugniß aller 
Mährer und der bei der Huldigung anweſenden Defterreicher, daß 
er jene bundesmäßige Bedingung vor der Huldigung in einer 
Rede deutlich zur Geltung brachte. Es ift zwar wegen Grhaltung 
der Rechte des Landes und der Neligionsfreiheit fein Schwur 
vom Erzherzog verlangt worden, allein dieſe Forderung wurde 
zu Stierbohol nicht aufgeftellt. „Es war dies nicht unfere Sache,“ 
ſchrieb Herr von Zierotin, „noch verlangen e8 unjere Verträge, 
noch ift Dies Sitte, noch hätten es die Defterreicher gethan, wenn 
fie die erjten die Huldigung dargebracht hätten, denn es wurde 
zu Stierbohol das Geltendmachen jener Forderung (Eid) öffent— 
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* lich zurücgewiefen.” Zierotin hat auch fonft immer und bei jedem 
Anlaſſe für die Oefterreicher gewirkt, der Erzherzog hatte ihm und 

andern verfprochen, diefe jo zu behandeln, daß fie nicht Urſache 
haben würden, mit ihm unzufrieden zu fein. 
Zierotin verfprady eine Zufammenfunft der Stände zu Znaim 
auf den 7. October im Interefje der Oeſterreicher berufen zu wollen, 

um über eine Gefandtichaft an den Erzherzog zu berathen, „Wir 
werden Euer Recht ſchützen, allein mehr zu thun find wir nicht 
verpflichtet; diejenigen, welche uns bei euch anflagen, follten und 
eher nahahmen, ald und verleumden.“ Zierotin bat Stahrenberg, 
jede überflüffige Forderung fallen zu lafjen. In dem gleichen Geiſt 

fchrieb er an Tſchernembl, Mährens Vorbild und Mäßigung em- 
pfehlend. Der Erzherzog werde nichts verweigern, um deſſen Ge- 
währung man bitten würde, nur wolle er ſich nichts abdringen 
laſſen. Auf den Erfolg der Waffen follen fie nicht rechnen. Die 

muaͤhriſche oder ungarifche Hilfe werde langjam kommen, der Feind 
im fatholifchen Lager ſei zahlreich. 

Mathias forderte Heren von Zierotin auf, Anfangs October 
nad Wien zu fommen; er fand den Erzherzog geneigt, die Deiter- 
reicher liebevoll zu behandeln und fich ihnen nachgiebig zu zeigen, 
wenn fie verjprechen würden, ihm zu huldigen und feine Schreiben 
zu beantworten. Allein die Defterreicher hatten alle dem Erzherzog 

ſchuldige Rüdficht außer Acht gelafjen und feine Gefandten Trautfon 
und Fürftenberg durch zweckloſe Unterhandlungen zurüdgehalten ; 
Tihernembl befand fih in Preßburg, um die Ungarn zum ge 
meinfamen Widerftand gegen Mathias einzuladen. Zierotin bat 
ihn, von diefem Begehren abzulajjen, nur die Eintracht vor Augen 
zu haben und den Krieg zu meiden. Im prophetifhen Tone jagte 
er: „wenn ihr Stände befiegt werdet, dann habt ihr Feine Hoff- 

nung mehr, Eure alten Freiheiten je wieder herzuftellen. Reli— 
gionswahrheiten lafjen fih nicht mit den Waffen behaupten; fie 
brachten dem ſächſiſchen Herzog, dem franzöſiſchen Admiral und 
dem englifchen Northumberland nicht blos Niederlage, ſondern 
Untergang. Gebt etwas von Euerem Rechte nad, um die Haupt- 

ſache zu retten; feid mäßig und befcheiden.“ *) 

2) Cod. 30. Dec. 1608. Ric. Stahr. 15. Octob. 1608 Ill. — 20. Octob. 
1608 Tſchern. 
Zierotin und feine Zeit. 35 
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Am 24. October erfihien Althann im Namen der proteftan- 

tifchen und gleichzeitig eine Gefandtfchaft der Fatholifchen Defter- 
reicher in Brünn. Legtere hatten ſchon dem Erzherzog gehuldigt. 
Die mähriſchen Barone, welche fih über Einladung Zierotind in 
Brünn verfammelt hatten, wollten von beiwaffneter Hilfe nichts 
wifjen, boten dagegen den Hornern ihre guten Dienfte in deren 
Sache an und verjprachen deshalb eine Geſandtſchaft an den 
Erzherzog nad Preßburg abzuordnen. Um den abweislichen 
Theil ihres Beſchlußes in mildere Form einzufleiden, verfprachen 
fie die Frage wegen der bewaffneten Hilfe an den mährifchen 
Landtag zu bringen. Da die gegnerischen Seiten in Defterreich 
Immer größere Streitfräfte ſammelten und der Ausbruch des Krieges 
unvermeidlich fchien, wurde zur DBertheidigung Mähren's das 
Landesaufgebot in Bereitichaft geftellt und fünfhundert Reiter ge- 
worben. Zierotin fandte jeinen Agenten Wodig nach Preßburg, 
um die Haltung des ungarischen Landtags in der öfterreichijchen 
Angelegenheit zu beobachten und ihm Mittheilung zu machen. 
Mathias billigte vollfommen das Vorgehen des Landeshauptmanng 

und überließ die weiteren Unterhandlungen mit den Hornern dem 
Herrn von Zierotin und dem Erzherzog Marimilian, welch' letz— 
teren er ausdrücdlich hiezu bevollmächtigt hatte. Die Dinge fchienen 
ſich günftiger zu geftalten; von dem Tacte und der Mäßigung 
Marimilian’8 war jest das Zuftandefommen einer Vereinbarung 
zu erwarten. Um das VBermittlungswerf energifcher zu betreiben, 
fuhr Zierotin am 30. October felbft nad Horn. 

Sein Aufenthalt dajelbft dauerte nur wenige Tage; am 
3. November war er bereitS wieder in Mähren, Er hatte ſich 
bemüht, alle Gründe, welche für die Erhaltung des Friedens 
fprachen, geltend zu machen; er fand die Horner mehr zur Ber- 
ſöhnung geneigt, da fie eben eine zahlreiche Geſandtſchaft an 
Marimiltan jandten. Allein daranf beharrten fie: die Huldigung 
zu verweigern, jo lange Mathias nicht. die unbedingte Religions— 
freiheit und die verlangten Reformen zugeftanden haben würde. 
Zierotin fand, daß die Gründe, welche die Horner für ihren Wider- 
ftand anführten, allerdings ganz im ihrer alten Landesverfaffung 
wurzelten und daß nur die Unzuverläfftgfeit der erzherzoglichen 

Räthe und die Unentſchloſſenheit des Erzherzogs felbft den Anlaß 
zu jenem Widerftande gegeben hatten. Doc verfuchte er durch 
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Sluweiſung auf die allgemein politifche Lage diefe Gründe zu ent- 
kräften und die Frage der bewaffneten Hilfe, welche die Horner 
von den Mährern verlangten, dadurch abzufchneiden, daß er den 

— Zweck feiner Ankunft hervorhob: er ſei nämlich gekommen, um 

zum Frieden zu rathen, nicht aber um Soldaten zu bringen. Zie— 
rotin's Bemühungen ſcheiterten an den ſtarren Anſichten der Horner, 
wiewohl er nichts unterlafien hatte, um fie zur Huldigung zu 
bewegen, doch juchte er ihre Forderungen zu verringern, indem er 
ihre Hoffnung auf den ungarischen Beiftand herabftimmte; und fo 

ſchied er von der Eimwirfung des milden und gemäßigten Sinnes 
Marimilian’d auf dem vorbereiteten Boden das Befte hoffend. 

Allein neue, bedeutfjame Factoren traten dieſer erſehnten 
Vereinbarung hindernd entgegen. Anhalts Gigennug und Ru— 
dolphs Rachgier drohten das kaum begonnene Vermittlungswerf 
zu vernichten, In der zweiten Hälfte Novembers fand eine Zu- 

fammenfunft in Wittingau, duch Heren Peter von Rofenberg 
angeregt, zwifchen Tſchernembl und Anhalt ftatt. Zierotin wurde 
biezu geladen. Er entjchuldigte fi mit Mangel an Zeit; in der 
That fein Tag verging, an welchem er nicht Briefe oder Nach— 
richten aus Defterreich und Ungarn empfing. Am 17. November 
hatte er einige hervorragende Mitglieder der Stände zu einer 
Zufammenfunft eingeladen, um die Relation der in Folge der 
Bitte der Homer an Mathias abgeſchickten mährifhen Gefandten 
zu vernehmen. Am 19. war Mufterung der mährifchen Neiterei; 
felbft einer Einladung nad) Preßburg fonnte er deshalb nicht nady- 
fommen, auch erwartete er demnächſt von Mathias nad Hof be- 
rufen zu werden. Er lehnte daher jene Einladung höflich ab. 
In dem Entjchuldigungsjchreiben bemerfte er ferner, daß er die 
Reife nicht unternommen, weniger um den Verleumdungen zu 
entgehen, was ſchwer möglich jei, ald um das vom äußern und 

innern Feinde bedrohte Land nicht zu verlafjen. Es jcheint, daß 
er die Befürchtung hegte, dem Erzherzog Mißtrauen einzuflößen 
und duch den Verkehr mit jenem befannten Feind des öfterreicht- 
ſchen Haufes den neutralen Character des Vermittlerd zu ver- 

lieven. 28) 

3) Beilage Nr. CCXCIV. und CCXCV. — Cod. 27. Oct. 1608 Ill. 27. Oct. 
1608 Thur. Ill. — K. Math. an Zier. 4. Nov. 1608. — Hutter VI, 

35* 
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In Wittingan machte nun Anhalt nad) feiner eigenen An— 
gabe Studien über die öſterreichiſchen Verhältniffe und Wirren, 
Er fand die Defterreicher mehr zu „Srtremitäten” als zum Ver— 
gleich geneigt, Es wurde daſelbſt der Beichluß gefaßt, daß die 

Defterreicher um den Preis ausgedehnter Conceſſionen ſich dem 
Kaifer zu nähern hätten, da man wußte, daß Rudolph, nur um 
feine NRacheplane gegen Mathiae durchzuführen, bereit war, — 
Mittel zu erfaſſen. 

Zierotins Abweſenheit hatte Anhalt ſchon belehren tönen; 
daß feine Hoffnungen auf eine bewaffnete Mitwirfung Mährens 
in der Horner Sache eine vergebliche ſei. Dennoch theilte legterer 
diefe Hoffnung Ehurpfalz mit. 

Die Unterhandlungen zwifchen den Hornern und den Mährern 

dauerten einftweilen fort. Die Horner verlangten, die Mährer 
follen eine Gefandtfhaft an fie nach Horn abjenden, Zierotin 
erfüllte diefes Begehren nicht, unter dem Vorwand, daß eine 
nur von einem (dem proteftantifchen) Theile der öſterreichiſchen 
Stände begehrte Gefandtfchaft fein Gewicht hätte, überdies 
hatte er vernommen, daß binnen Furzem fie fih mit Marmilian 
doch vereinbaren würden, die Miffton wäre dann überflüffig. 
Durch Aborduung einer Gefandichaft von Seite Mährens hätte 
Zierotin die Legalität der Horner Vorgänge factiſch anerfannt und 
diefelben in ihrem factiöfen Widerftand nur beftärft. 

Nicht glüdlicher ald in Mähren waren die Dejterreicher jeßt 
in Ungarn, Vergeblich fuchten fie die legteren fraft der Bündniſſe 
zu bewegen, die Krönung Mathias’ nicht eher zu geftatten, als 
bis er den Defterreihern alle Forderungen bewilligt hätte, Eine 
Gefandtfchaft der Ungarn, geführt von Thurzo, um zwifchen den 
Defterreichern und dem Erzherzog zu vermitteln, vertheidigte laut 
und offen den Zierotin’schen Grundſatz, „daß Chriſten ſich eher 
ber Verfolgung unterziehen müſſen, als die Waffen ergreifen.“ 
Illyezhazy ſprach in ähnlichem Sinne, er war für Mathias im 
buchftäblichen Sinne gewonnen, denn diejer hatte ihm eine be- 

162. — Cod. 19. Nov. 1608 Stahr. — 8. Nov. 1608 Thurzo, XVIL 

Cal. Dec. 1607 Timino. — Anh. an Churpf. 27. Nov. 1608 M. St. 

Arch. 547. — Anh. Cop. 17. Oct. 1608. — Roſ. an Zier. 14. Nov. 

1608 8. A. — 15. und 18, Nov. 1608 Anh. eg. 
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‚ Donation — doch mit Gütern der Graner Kirche — 
—— en abgewiefen, wandten ſich die Oefterreicher abermals 

am die Neihsfürften und bitten um thätige Hilfe, 

IZyuʒwiſchen ging die Krönung in Ungarn zur großen Freude 
8 anſtandslos vor fi. Er ſah hierin das wefentlichite Mittel, 

den neuen Zuftand zu confolidiven und die traurigen Folgen, 
welche der Widerftand der Defterreicher nad) fich ziehen fonnte, 
zu mildern. Durch die glücliche Löfung der Krönungsfrage in 
Ungarn wurde Mathias geneigter, ſich aud den Hornern nachgiebig 
zu zeigen. Er berief zu dieſem Zwecke Zierotin zu ſich nach Preß— 
burg. Zierotin fand ihn in einer guten Stimmung und die Näthe 
bereit zu einer Transaction. Man befchloß im Nathe des neuen 
Königs, die Horner Ausſchüſſe, welche Ende November unverrich— 
teter Dinge nad) Haufe gereist waren, wieder zurüdzuberufen, und 
neue Unterhandlungen anzufnüpfen. Hodig wurde von Zierotin 
nad; Horn entjendet, um die. öfterreichifchen Stände über den 
Erfolg feiner Prepburger Unterredung und über die dafelbit ge- 
machten, für ihre Sache günftigen Warnehmungen zu informiren, 
Leider hat Zierotin die Bafis, auf welder die neuen Unter- 
bandlungen beginnen follten, in feinen Briefen nicht mitgetheilt. 
Da er verfichert, das Stierboholer Bündniß dem Palatin und 
den Faiferlihen Näthen als Gompelle vorgehalten zu haben, fo 
darf man annehmen, daß in Folge feiner Einwirfung den Hor- 
nern mehr angeboten wurde, ald ed im November zu Wien ge- 
fchehen war. 

Dem ungeachtet waren die Defterreicher nicht müde, Herrn 
von Zierotin vorzuwerfen, er ſei in feinem Vermittlungswerfe zu 
furchtſam und zu Falt! Ja es fcheint, ald ob man in Dejterreich _ 
fih über die Brüderunität luftig gemacht und in ironiſcher Weife 
gefragt hätte, ob dieſes Handeln Zierotin’8 ein wahrhaft „brüder- 
liches“ jei? Mit Entrüftung proteftirte Herr von Zierotin gegen 
diefe Zumuthung, indem er auf fein bisheriges Wirken hinwies 
und ſich auf die Ausfagen aller in Preßburg Anwefenden berief, 

welche Zeugen waren feiner eifrigen Verwendung für die Deiter- 
reicher. Die Früchte der — Berathungen traten nun klar 

an den Tag. 
Ungeachtet der Hoffnung Zierotin's, daß der Keim des Frie— 

dens und der Eintracht, welchen er in Preßburg gelegt, Früchte 
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tragen würde, nahm die Geſandtſchaft der Horner, in das könig— 
liche Hoflager fommend, Furz darauf eine heftige Sprache an, 
ftellte an den König größere Forderungen und drohte mit der 
Wahl des Kaifers zum Schiedsrichter, Zierotin nahm diefe Drohung 
fehr übel, „nie,“ fagte er, „werden Mähren und Ungarn dieſe 
Vermittlung des nur auf Rache bedachten Kaifers acceptiren.“ 
Gefandte der mährifchen Stände, worunter Zievotin ſich jedoch 
nicht befand, verjuchten es, die Sache der Horner in Wien zu 
vertreten, Mathias und gleichzeitig die Horner Ausſchüſſe zur 

Nachgiebigfeit zu ftimmen. Sie fehrten unverrichteter Dinge in 
der zweiten Hälfte Decembers mit einer ungünftigen Antwort des 
Königs, die Zierotin an Tſchernembl mittheilte, zurüd. Mathias 
beflagte fich bei erfteren über den zunehmenden Widerftand der 
Horner und über die Erfolglofigfeit jener mährifchen Geſandt— 
ſchaft. Die in Ausficht geftellte Unterftügung Deutjchland’s, die 
Hoffnung, dag auch Schlefien ſich mit den öfterreichifchen Ständen 
verbinden werde, und die Umtriebe und Verfprechungen des Prager 
Hofes, „im Falle der Rückkehr unter Rudolphs Herrichaft alles 
concediren zu wollen,“ hatten zu diefer plöglich wiederkehrenden 
Halsftarrigfeit der Horner Veranlafjung gegeben. 

Schon im October d. 3. wurde eine Wandlung in den 
Gefinnungen des Kaifers wahrgenommen. Die erzwungene Länder- 
abtretung an feinen verhaßten Bruder gereute ihn. Seine Rache— 
pläne führten ihn im die Arme der früher verhaßten „Reber“ und 
des Erzfeindes des öfterreichifchen Haufes (Anhalt). Der Abge- 
ſandte des Erzherzogs Albert fand zu feiner Ueberrafhung den 

Kaifer mehr den Galvinern als den Katholifchen geneigt. Selbit 
Tſchernembl verfehrte jett mit Rudolph über die Frage des Zu- 
rückkehrens unter feine Herrfchaft. Als Khlefel in geheimer Sen- 
dung im Februar 1609 in Prag bei Rudolph war, um den von 
der ſpaniſch-römiſchen Partei im Fatholifchen Interefje entivorfenen 
Berföhnungsplan zwifchen Mathias und Rudolph zu fördern, fand 
er den Kaifer nur von Rachegedanken beherrſcht. Lebterer entließ 
den Bischof von Wien mit den Worten: „Wie? wenn ich den 
Böhmen und dem Neiche Neligionsfreiheit gewähre, dann kann 
ich Mathias den größten Schaden zufügen” (ed hatten damals 
nämlich in Prag die Kämpfe um den Majeftätöbrief begonnen). 
Für die Dienfte, welche Anhalt in der öfterreichiichen Sache dem 
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’ te werie, leg diefer durch Leuchtenberg danfen. Auch Mähren 
& Anbei von Rudoph verfucht, von dem neuen Herrn, dem ed eben 

| hatte, ich abzuwenden. Allein dies Land war feft 
Se ſich dem Kaifer unter feiner Bedingung zu unter- 
Es — Miſſion des Grafen Adolph von Althann, welcher 
Am Namen Rudolphs den Mährern goldene Berge verſprechen 
a ‚hatte feinerlei Erfolg. ?°) 

Die Beftrebungen Rudolph's, die verlorenen Länder durd) 
vs "allerlei Mittel zu gewinnen, wurden, nachdem die Gefahr des 
1 ‚böhmischen Martind-Landtages durch deſſen Vertagung für den 

Augenblick beſchworen gewejen war, immer deutlicher und ungeftümer. 
Der Kaifer ließ Anfangs December den Erzherzog Leopold 
| kommen, um ihn zu einer Heirat zu überreden und ihm die Nach— 

Folge im Reich zu fiber, 
In der Mitte des Monats December ging Grsberjg Leopold 
nit einer Geſandtſchaft nad Wien und forderte im Auftrage Ru- 
dolph's im verföhnlichen Tone die abgetretenen Länder von Mathias 
zurück, während Tennagel, des Erzherzogs Diener, in geheimer 
Sendung nad) Hom ging und dort Verfprehungen ausgedehuter 

Conceſſionen gab, im Fall dieDefterreicher wieder zu Rudolph treten 

Zu gleicher Zeit hatte Oberft Gunderode, welcher fi, rühmte, 
den Fürften Chriftian von Anhalt für den Kaifer gewonnen und 

2) Gott. Stahr. an Anh. 17. Dec. 1608 a. a. wegen Allianz Schlefiens mit 
den Hornern. — Die evang. öft. St. 4. Jän.1609 M, St. A. 547/10. 

10. Dee. 1608 Anh. Reg. — Viſcher an Fleckh. 24. Octob. 1608. — 
Viſcher an Erzh. Alb. 21. Feb. 1609 Brüſſ. 163. — 1. Jänner 1609. 
Anh. Reg. — Dafür, daß Rudolph Altyann nad Mähren jandte, um 

das Sand von Mathias abwendig zu machen, wird der Kaijer vom 

Card. Paravicino außerordentlich gelobt. 21. Feb. 1609 Wiener R. A. 

39/248. — Hammer a. a. O. II. 129. — Cod. 19. Nov. 1608 Stahr. 

— 2. und 22. Nov. 1608 IU. und Thurzo. — Hurter VI. 116 117 
und 1. ©. 3. — Cod. VI. Id. Der. 1608 Tim. 16. Dec. 1608 Budowa. 
— Hurter VI. 151 und 166. Audienz Tſchernembls bei Mathias 22. Dec. 
1608. — Cod. VI. Id. Jan. 1609, Non. Jan. 1609 Illyezh. — Ein 

gleichzeitiger Bericht über die Krönung Mathias’ ift abgedrudt in der 
Brojchüre: Acta coronationis Mathie II. in Regem Hungariæ. In Ger- 
mania. 1784. ©. Beil, Nr. CCCXXI. 
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von Mathias abwendig gemacht zu haben, die Miffton, die An- 
näherung der Defterreicher an Rudolph zu vermitteln. Ungeduldig 
und zum Abſchluß drängend, ließ er unter Vorſpiegelung Faifer- 
licher Belohnung, Anhalt erfuhen, ihm das Ergebniß der Unter— 
handlungen mit den Defterreichern bald mitzutheilen. Er ſprach 
ahnungsvoll die Ueberzengung aus, man werde ihn wohl nicht 
täufchen, er hoffe, „daß die Defterreicher an dem römischen Kaifer 
nicht einen Fückmüller haben werden.“ 

So wurden alle Hebel in Bewegung geſetzt, des Königs 
noch unbefeftigte Macht zu ftürzen. Mathias, im Angeficht der 
doppelten Gefahr von Horn und Prag, benachrichtigt gleichzeitig 
Zierotin und Illyezhazy von der Anfunft Leopolds, und erſucht 
dringend dieje beiden Häupter, die Horner zur Nachgiebigfeit zu 
ſtimmen. In diefen argen Berlegenheiten, in der Beforgniß, das 
Erzherzogthum in Waffen wider fich zu jehen und einen Bürger- 
frieg heraufzubeſchwören, warf fih König Mathias, um deu In— 
triguen Rudolphs zu entgehen und den Widerftand der Horner zu 
brechen, ganz in die Arme Zierotin’s, als des einzigen Mannes, 
der durch Talent und Einfluß der ſchweren Aufgabe, ihn fiegreich 
aus diefen Verwickluugen herauszuführen, gewacjen war, von dem 
fogar Khevenhiller, dem man Befangenheit für Zierotin nicht vor- 
werfen fann, fagte: „Daß er zwar calvinifcher Religion fei, in der 

Pflicht und Schuldigfeit gegen feinen Landesfürften aber treu und 
ehrbar, auch an Verftand, Erfahrenheit, Reſpect und Autorität da- 
mals allen anderen Ständen überlegen.” Sp ruhte jegt in der Hand 
Carls von Zierotin das Geſchick des Königs und der ihm abge- 
tretenen Länder. Die Erfolge feiner Thätigfeit üben ihren Einfluß 
weit über die Grenzen feines engeren Baterlandes hinaus, 

Zierotin erhielt von Mathias vorerft die Weifung, Mähren 
nicht zu verlaffen, um auf den erften Wink fich reifefertig nad 
Wien zu machen. 

Zierotin ſchrieb an Illyezhazy — da eine von beiden gewünfchte 
Zufammenfunft nicht möglich war — im Juterefje des Friedens und 
zur Abwendung des unheilvollen Krieges, auf die Horner und 
den König Einfluß zu nehmen. Illyezhazy wandte ſich fofort an 
die Horner, den Rath ertheilend, fich billigen Bedingungen zu 
fügen. Auf dem Olmützer Dreikönig-Landrecht ließ Zierotin über 
die fernere Haltung Mährend in der öfterreichifchen Trage Be— 
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er rathungen abhalten; das Nefultat derfelben war der einmüthige 
Beſchluß, den Frieden aufrecht zu erhalten und einen Zufammenftoß 
wit aller Kraft hintanzuhalten. Zu dieſen Landrechtsſitzungen waren 

der Horner mit der zu Wittingau gereiften Er— 
tarung rechtzeitig in Olmütz eingetroffen, daß ſie andere Freunde 
ſuchen würden, wenn die Mährer vom Stierboholer Bündniſſe 
abfallen. Gleichzeitig bezeichneten die Geſandten die Grenzen der— 
jenigen Zugeftändnifje, welche die zu ernennende mähriſche Depu— 

tation bei Mathias erwirken follte. Das Landredyt erwiderte darauf, 
daß es der Vermittlung halber anfehnliche Deputationen nad Wien 
und ‚Horn in fünf bis ſechs Tagen fenden werde. Für Horn er- 
bielten Lew Rozmital, Hieronym Thurn, Georg Hodig und Czeyka 
die Creditive der mährifchen Stände. 

In der zweiten Hälfte Jännerd wurde das Landrecht ge- 
ſchloſſen, weil Zierotin mit anderen mährifchen Herren, gleichwie 
IAlyezhazy dur Carl von Liechtenftein, vom König eilends in 
Angelegenheit der Horner nah Wien berufen worden waren, 

Liechtenſtein, weldhen Hof ein Aprilwetter nennt, war Anfangs 
Jänner nad Mähren gejendet worden, um die Mährer von der 
Unterftügung der Horner abzubringen; als er fich jedoch von den 
feften Entſchlüſſen der erfteren — die unmäßigen Prätenfionen der 
legteven zwar zurüczuweifen, allein deren billige Forderungen zu 
unterftügen und feine Vergewaltigung derjelben zu dulden, über- 
zeugte, referirte er darüber dem König. Die Folge war eben die 
Einberufung Zierotins und die Siftirung des ſchon beabfichtigten 
Einfshreitens der k. Truppen. 

Bis zum 28, Jänner hatte Zierotin zwei öffentliche Au- 
dienzen in diefer Frage gehabt, überdies öfter in Privataudienzen 
mit dem König darüber conferirt, Er will Alles für die Horner 
thun, was ſich mit feiner dem König gefchiworenen Treue verträgt, 
und er hofft eine Antwort zu erlangen, welche ihren Wünjchen 
gerecht werden würde. Das Ergebniß diefer Konferenzen war die 
Beitimmung, daß die Horner ihre Gefandten mit unbedingten 
Vollmachten nad Wien zum Vermittlungswerfe abzuordnnen hätten, 

Die Befriedigung diefes Königlichen Wunfhes war fomit 
fein Hauptaugenmerf, Zierotin erfucht dringend Herrn von Tſcher— 
nembl um Willfahrung dieſes Begehrens. Der König legte, 
um zum endlichen Abjchluß zu kommen, darauf das größte Ge- 
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wicht, e8 war feine Conditio sine qua non. In fünf Tagen ſchrieb 

Zierotin dreimal an Tſchernembl und jendet überdies am 3. Februar 
den Grafen Hodig, welcher die Salvaguardia für die Horner . 
brachte und fie zu geleiten hatte, nach Horn, um fie zu bitten, 
den Gejandten unbedingte Vollmachten zu geben; er beſchwört fie, 
nicht die DVeranlafjung zu werden, daß dieſe legte Vermittlung 
ſich zerfchlage, er warnt vor dem Krieg, auf den die Defterreicher 
zu hoffen ſcheinen und wofür beide Theile rüften. Seine Seele 
ift vom aufrichtigften Schmerze erfüllt, al$ er die fo geringe Nei- 
gung der Horner zur friedlihen Ausgleihung wahrnimmt. Cr 
macht an Illyezhazy Mittheilungen über die Lage der Dinge in 
Wien, benachrichtigt ihn von der Gefahr, die von Prag und von 
der Türkei drohe, und bittet ihn, den König zu bewegen daß er 
nicht um Worte ftreite, während das Reich in Gefahr iſt. Er 

warnt zugleich Illyezhazy vor den Umtrieben in Oberungarn, 
wohin fich Stahrenberg im Namen der Horner, die dort neue 
Hilfe juchten, begeben hatte, was die Beforgniß erregte, daß die 
DOberungarn, mit Mathias’ Krönung unzufrieden und durch die. 
Horner aufgewiegelt, die Bocskay'ſchen Unruhen erneuern würden, 

Endlich vermochten die dringenden Bitten Zierotind die Hor- 
ner zur Nachgiebigfeit zu bewegen. Hodig kehrte von Horn zurück 
mit der Verficherung, daß die für den 22. oder 23, Februar an- 
gefündigten Horner Gejandten die unbedingten Vollmachten mit- 

bringen werden. ?%) 

Daß Zierotind unermüdliche Tihätigfeit von diefem Erfolge 
gefrönt war, ift nebft feinem perfönlichen Einfluße dem Umſchwunge 

30) Wie groß die Liebe und Freundjchaft des damals zum Palatin ernannten 

Illyezhazy für Zierotin war, geht daraus hervor, daß jener fonft ſpar— 
jame Magnat unjerem Garl häufig prachtvolle Geſchenke überjandte, 

Non. Jan. 1609 Illy. — Hurter VII. 162. 168. — Cod. II. Kal. Jan. 

1609, 30. Dec. 1608 Thurzo. — VII. Non, Jan. 1609, 30, 31. Jän., 

3. und 16. Feb. 1609 Tichernembl. — 8. und 20. Jänner, 6. und 

11. Feb. 1609 Illyezhazy. — Harlay 6. und 13. Decemb. 1608. — 
Sammer a. a. O0. I. 132. — Bei Pesina a a. 0. 495, Bierotin an 

Hodik 17. März 1609. — Puhhaimb an Roſenb. 22. Jänner 1609, 
AA L. A. — Viſcher an Erzh. Alb. 13. Dec. 1608 und 31. Jänner 

1609 Brüfj. 163. — Viſcher an Fleckh. 17. Jänner 1609. Ibi. — Anh. 

Neg. 16. Sinner 1609. — Gunderode an Anh. 13. Feb. 1609 a. a. O. 

13. IV./303. 
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— km zu verdanfen, welche fidy in der leßten Zeit in 

Gorn ſchon vorbereitet hatte und zunächſt durch den Fürften Ehri- 
flian von Anhalt, doch gewiß wider feinen Willen herbeigeführt 
wurde, Zur rechten Zeit merften nämlich die Oefterreicher, daß die 

Annäherung an den Kaifer einerfeits, und an die Union an- 
J m * veinperfönlichen, ehrgeizigen Zwecke Anhalts dienen 

— — Abſicht war ganz klar, er wollte, daß gegen Mathias 
gewaltthätig verfahren werde, um ihn vom Throne zu ſtoßen, dann 
follten ſich die öfterreichifchen Länder einen neuen Herrn, aus der 
Mitte der deutfchen Fürften, wählen. Der hartnädige Widerftand 
der Defterreicher, die Aufnahme derfelben, dann Mährens und 

Ungarns in die Union, waren die geeignetften Mittel, den Köuig 
zu ifoliven und dann zu befiegen. Um den Zuzug italienifch -Tpa- 
nifcher Truppen aus Italien zu verhindern, hatte fih Anhalt der 
Zuftimmung des Erzbifchofes von Salzburg zu feinem Vorhaben 
verfichert und wollte das Obercommando der venetianifchen Truppen 
erlangen. Venedig hatte der Union ſchon die Unterftügung einer 
halben Million Thalern zugefichert und fi) die Hilfe derfelben im 

Kriegsfall bedungen. 
‚Die weit ausjehenden Plane Anhalts bedurften jedoch der 

Billigung König Heinrich's IV. Anhalt ließ durch den Herzog von. 

Bonillon in Paris darüber anfragen und gleichzeitig die Mitthei- 
lung machen, daß, wenn Ungarn mit den Defterreichern gemeinfame 
Sache macht, auch die Mährer und Schlefier nachfommen würden. 
Dann wäre die Union ftarf genug, um einen Angriff zu wagen. 
Auch jegt noch bewahrte Heinrich die Zurückhaltung, die früher 
bei den Unterhandlungen mit Herrn von Zierotin beobachtet wurde, 
er fand es noch nicht am der Zeit hervorzutreten und wollte es 
mit dem Papfte, gegen deſſen Primat diefe Verbindung gerichtet 
war, nicht verderben. Die Dinge in Oeſterreich waren noch nicht 
auf jenen Punct der Zerfahrenheit und Anarchie gediehen, welche 
das active Einfchreiten Frankreichs leicht und erfolgreich gemacht 
haben würden. Leberdies jcheint König Heinrich von der Stim- 
mung der Mährer und Ungarn befjer unterrichtet gewejen zu jein 
als Anhalt und geftattete nicht, daß diefer das Obercommando 

der venetianischen Truppen übernehme. 
Obwohl Fürft Ehriftian auf diefe Art einer Fräftigen Stütze 
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beraubt war, gab er den Plan, Mathias zu ftürzen, nicht auf; 
nur befchränfte er fich bei der Ausführung auf die inneren Kräfte 
Oeſterreich's und Ungarn’s. Es gelang ihm NRofenberg für die An- 
fiht zu gewinnen, daß Mathias, der von Papiften geleitet werde, 
jeinem Scidjale zu überlaſſen fei. Nur eine violente Mediein 
fönnte helfen: wenn Mähren und Ungarn die Defterreicher unbe— 
dingt unterftügen würden, wenn des Kaiſers Mitwirfung erlangt 
fein wird; dann müſſe Mathias fallen. 

Aber auch darin hatte fih Anhalt verrechnet. Wohl war e8 
ihm gelungen, die Defterreicher zu Unterhandlungen mit Rudolph 
geneigt zu machen. Auch Tſchernembl hatte lebhaft dafür gejpro- 

chen. Allein die Schritte, weldhe Anhalt ins Werk gejegt, um 
dem Kaifer das abgefallene Oeſterreich zurüdzuführen, entzogen 
ihm die Mitwirkung derjenigen, deren Unterftügung er am meiften 
bedurfte. Als Tſchernembl nad) der Sendung des Erzherzogs Leo- 
pold nad Wien die Doppelpolitif des Prager Hofes ſelbſt beob- 
achtet und erfahren hatte, wie erbittert die Schlefter gegen Rudolph 
waren und wie Diefer die verjprochene Löfung der Neligionsfrage 
in Böhmen immer wieder verfchob; ald er ferner gefehen hatte, 
daß der Kaifer mit den Oefterreichern unterhandle und anderfeits 
Erzherzog Leopold eine für Horn beftimmte Waffenfendung con- 
fisciren ließ, daß ferner eine von den Evangeliſchen ſehr gefürchtete 
Verföhnung der Brüder, ein Bund der Prager und Wiener fatho- 
lifchen Regierung angeftrebt werde, um dann vereint gegen die 
PBroteftanten zu Felde zu ziehen, — waren ihm die Unterhandlungen 
mit Rudolph nicht mehr ein Gegenftand ernftlicher Erwägung; 
feine Briefe zeigen deutlich, daß es ihm nur darum zu thun war, 
dur die Schritte bei Rudolph Mathias nachgiebiger zu machen 
und daher den römischen Kaifer wirklich als „Fückmüller“zu be- 

nügen, Die Rückkehr zu Rudolphs Herrfchaft war, wie Tſcher— 
nembl's jpätere Haltung zeigte, nicht mehr ein Zielpunet der 
Oeſterreicher. | 

Daß Anhalt darauf hingewirft und ſich in diefer Sache mit 
Rudolph eingelafjen, war genug, um dem mährifchen Landeshaupt- 
mann die Cinmenguug der Union verhaßt zu machen. Hatte fich 
doch Carl von Zierotin geäußert, eher den Türken als der Prager 
Regierung trauen zu wollen! Wie Zierotin, dachten Illyezhazy 
und Thurzo und ganz Ungarn. Ungarn und Mähren waren feſt 
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euntſchloſſen, — den Oeſterreichern zu ſtehen, allein unter Mathias’ 
HGerrſchaft, denn Rudolphs Negierung im diefen Ländern war 

unmöglich. Alles mochte Zierotin eher erdulden als die Widerfehr 
der alten Zuftände; der Kaifer bätte nad) einem Siege nur über 
Nuinen und Leichen in Mähren und Ungarn herrſchen Fönnen. 
Ungeachtet der Freundfchafts - Verfiherungen Mährens und 
Ungarns konnten die Defterreicher wahrnehmen, daf fie in dem 
drohenden, wie es fchien unvermeidlichen Kampfe allein ftehen 
werden. Wenn aud die Union, auf ihr Verlangen um thätige 
Mitwirkung ſich bereit erklärte, fie mit Waffen und Munition zu 
unterftügen, jo war an die Abjendung von Hilfstruppen nicht 
zu denken. Die Fürften der Union fonnten ſich ſelbſt über das 
Maß und die Art der Unterftügung nicht einigen. Sonach hing 
jegt jeder Abjchluß dieſes unhaltbaren Zuftandes, Krieg oder Friede 
von Mähren und Ungarn ab und da Illyezhazy und die anderen 
Führer in Ungarn fid) der weifen Leitung Zierotin's in diefen 
Fragen unterwarfen, jo beherrfchte diefer die Situation und zwar 

im Sinne eines friedlichen Ausgleiches. Die feindlichen Truppen 
waren jchon einander nahe gerüdt, e8 wäre zu einem Zufammenftoß 
gekommen, wenn nicht Zierotin feine Vermittlung von der Waffen: 
ruhe abhängig gemadyt hätte. In Folge der Anregung des chur- 
fürftlich-pfälzifchen Rathes Lofenius, welcher immer für die friedliche 
Ausgleihung geitimmt hatte, nähert ſich Anhalt Heren von Zie- 
rotin und verfucht diefen für die Rückkehr zu Rudolph zu gewinnen. 
Zierotin wies diefes Anfinnen auf das Entjchiedenfte zurüd, doch 
dies ſchreckt den Fürften nicht ab. Einige Unionsgefandten erhalten 
zwar die Vollmacht für den friedlichen Ausgleich mit Mathias zu 
plaidiven; allein ein geheimer Sendling hat von Anhalt den Befehl 
erhalten, Tſchernembl uud die Horner in der feindlichen Haltung zu 
beftärfen, mit Rudolph die Unterhandlung fortzufegen, nad allen 
Kräften gegen Mathias in Defterreich zu wühlen, die Kriegsoberften 
des Königs zu Treubrud und Abfall zu verleiten und den öfter: 
reichiſchen Ständen jest alle Unterftügung bis auf die Kriegshilfe 
zuzujagen. Er hofft, daß durch diefen Schritt die Deiterreicher fich 
zu einem ertremen Entjchluße: zum Kriege nämlich beftimmen 
lajjen würden, Anhalt fah ſich ſchon als Obercommandant der 
öfterreichifchen Truppen. Er ließ ſich hiebei durch nichts beirren, 
jelbft dann nicht, als Dunder, des Erzherzog Marimilian ver- 
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teauter Rath, ihm die eindringlichften WVorftellungen gegen feine 
Wühlereien gemacht, ihm das aufrührerifche Treiben der Horner 
unbefangen dargelegt und die Frage aufgeworfen hatte, welchen 
Entſchluß wohl ein Neichsfürft gefaßt hätte, wenn feine Unter: 
thanen nur die Hälfte defjen zu thun gewagt, was die Oeſter— 
reicher jest gegen die Erzherzoge unternehmen? In ähnlichem Geifte 
ſchrieb Mathias an die zu Rothenburg verfammelten Unionsfürften 
und forderte fie auf, „die Union möge in diefer Streitfache ein 
ſolches Benehmen beobachten, wie fie ſelbſt in einer ähnlichen 
Lage behandelt fein wollte.“ Den Fürften Chriftian erfuchte er, fich 
in die öfterreichifchen Angelegenheiten nicht einzumengen. Es ift 
ſehr wahrſcheinlich, daß Tichernembl felbft den Fürften in jenem 
Borgang, jedoch nur fcheinbar, beftärft haben mochte, denm er 
hatte diefem gejchrieben: daß weder mit Rudolph noch mit Ma- 
thias etwas anzufangen fei, daß man ſich im die Arme der Unirten 
werfen und einen Fürften reformirter Confeſſton als Gubernator 
annehmen müfje. Tſchernembl wollte wie jchon einmal den Fürften 
Ehriftian und die übrigen Unionsfürften dur diefe Mittheilung 
offenbar zu weiterer Theilnahme aufmuntern, nur um durch deren 
Intervention den König zur baldigen Entſcheidung zu drängen, 

feineswegs aber um wirklich eine Friegerifche Manifeftation herbei- 
zuführen. 

Wie dem Könige und feinen Näthen hatte Zierotin den 
Defterreichern über die wahrſcheinlichen Erfolge eines Krieges 

die Augen geöffnet und gezeigt, daß es fih nur um Befriedigung 
des Chrgeizes des Fürften Chriftian handle, wozu Defterreich das 
Werkzeug fein und die Koften bezahlen follte, Die immer mehr 
zu Tage tretende Sorge des Fürften, durch den Krieg eine 

Stellung in Defterreidh zu erringen, die Zurüdhaltung der Union, 
die wohl die Defterreicher aufzuregen wußte, allein denjelben im 
Kriegsfalle feinen beftimmten und fichern Nüdhalt bot, anderer- 

ſeits die Verficherungen Zierotin’s, daß weder Mähren noch Un- 
garn den Defterreichern bewaffneten Beiftand geben würden, daß 
Mathias den Hornern gerecht werden wolle, bewirften den Um: 
ſchwung der Stimmung. Er wurde dur den Grafen Hodig im 
Februar zu Horn ſelbſt conftatirt, als eben der Beſchluß dafelbft 
gefaßt wurde, eine Gefandtfchaft mit unbedingten Vollmachten nach 
Wien zu ſchicken. 

f 

a Sa a u 
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— ſtand mit Tſchernemblein privater und mit den ober- 
und unteröfterreichifchen Ständen in officiöfer Gorrefpondenz wegen 
Klarftellung der Bafis der Unterhandlungen. ?) Er war beforgt, das 
gute Vernehmen nicht zu ftören, und rügte ed nicht einmal, daß 

 Kinsberg wider alle Verfprehungen in Ungarn für die Oefter- 
reicher umd gegen den König werbe, daß die Horner auf die Güter 
der Katholiſchen ſchwere Einguartirungen eigenmächtig einlegten 
a und fid aus Mähren ohne fein Wiffen Munition fommen ließen. 
2 trafen am 22, Februar richtig in Wien ein. Vom 

22. Februar bis 19. März, durd volle vier Wochen, dauerten 
die Sigungen der Horner Ausſchüſſe mit den mährifchen Gefandten 
und die Audienzen bei dem König und dem Kanzler Krenberg. 

Nach umfäglichen Mühen gelang es endlich Herrn Carl von Zie- 
votin mit Hilfe Liechtenftein’s, Thurzo’d und anderer, welche diefes 
| Vermittlungswerf unterftügten, ein Gompromiß zu Stande zu 

bringen, nachdem auch noch jene große Schwierigfeit überwunden 

wurde, welche die römiſch-ſpaniſche Partei in den Weg legte. 
Erzherzog Leopold, Kardinal Dietrichitein, Berka und Khlejel 

waren e8, die den König zum Widerftand aneiferten. Dagegen 
waren faft alle Mitglieder des geheimen Nathes Trautjon, Meggau 

Molart und Harrach, insbejondere aber Liechtenftein für die Ge- 
währung. In einer der legten Sigungen des geheimen Rathes 
fam es zu einer heftigen Scene zwifchen Erzherzog Leopold und 
Liechtenftein. Lesterer erhob in Gegenwart des ganzen geheimen 
Rathes und im Namen desfelben einen feierlichen Proteft gegen Erz- 

herzog Leopold8 Widerftand, jo daß diefer ihn zurechtweifen mußte. 
Noch im legten Augenblid gelang es dem Bischof von Wien, die 

31) Nichius an Anh. 26. Jän. 1609. Relat. des Herrn v. Eyking an die 

Horner. 25. Jän. 1609 M. St. A. 117/3, 12. Anh. an Zier. 20. Nov. 
1608. NRojenb. an Anh. 15. Nov. 1608. — Ti. an Anh. 2. Web. 1609. 
— Anh. an Stahr. 21. Dec. 1608. Anh. Reg. — Die öft. St. an die 
Union 17. Jänner 1609. 547/10 156 und 136. — 20. und 31. Jänner 
1609 U. Reg. — Hod an Anh., Th. an Anh. 29. Jänner, 8. Feb. 

1609. Bud). an Rofenb. 22. Jänner 1609 A. R. — Int. f. Un. Gef. 

15. Feb. 1609 M. St. A. 117/3 54. — Anh. an Ob. Sc. 22. Feb. 

1609 a. a. 0. 12. IV./180. — Dunf. an Anh: 3. Jän. 1609. 547/10. 

5. — Math. an Anh. 12. März 1609 547/10 243. — M. St. N. 

8. Feb. 1609 a. a. Anh. an Math. 17. Mai 1609 547/3M. St. A. — 
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oberöfterreichifchen Abgeordneten zum Abbruch der Unterhandlungen 
zu reizen, indem er den König beinahe dazu beftimmt hatte, in der 
Refolution die Frage gewifjer Nebenforderungen wegen des Land- 
haufes und der Gmundner Bürger auszulafjen. Zierotin war jedoch 
fo glücklich den König davon abzubringen und die Gewährung aller 
Forderungen zu erlangen. REN 

Erzherzog Leopold war im höchften Grade aufgebracht und 
bemüht, dem König vom kirchlichen Standpuncte aus zu zeigen, 

wie fich diefer durch die Conceffionen den Weg zur Hölle bahne. 
Er hatte ſich geäußert, daß es eine Ungerechtigfeit Gottes wäre, 
wenn es „Wien Mathias) nicht übel ergehen follte.* Er ſchrieb 
einen Brief an feinen Bruder Ferdinand, in welchem er über 
die Nachgiebigfeit des Königs ſich in der heftigften Weife aus- 
drüdte; ev beginnt mit den Worten; Tristis est anima mea usque 
ad Mortem; er apoftrophirt darin den König: O Mathias, Ma- 
thias, Ihr feid Urſache Eures und unſeres Hanfes Ruin! Er 
chließt bald den Brief, weil er vor Trauer und Schmerz nicht 
weiter jchreiben kann und datirt denfelben: Vienna in loco dam- 
nationis. | 

Dem König felbft Foftete der Entſchluß viel Kampf und 
Ueberwindung, die Nacht, welche dem Sonntag Reminiscere vor— 
ausging, brachte er fchlaflos zu; er feufzte oft und weinte, im 
die Klage ausbrechend: daß es fchon jo weit mit ihm gefommen 
jei, zwifchen Seelenheil und Reich wählen zu müfjen. Den ganzen 
Sonntag und Montag bis acht Uhr brachte er disputirend mit 
jeinem Beichtvater zu, bis er endlich ſich entfchloffen hatte, alles 
das zu genehmigen, was ihm vorgetragen werde. 

Am 19. März 1609 wurde die fönigliche Refolution befannt 
gemacht, welche den Ständen thatſächlich Neligionsfreiheit, den 

Städten und Märften die von jenen verlangte landfchaftliche Stel- 
lung gab. Sp hatte Zierotin die große ihm geftellte Aufgabe 
glücklich gelöft! 

Ohne daß die Nefolution eine beftimmte Erflärung in Bezug 

auf die landfchaftlihe Stellung der Städte gegeben hätte, Tieß es 
Mathias bei der hierüber dem Herrn von Zierotin und den mähri- 
ſchen Abgeordneten mündlich mitgetheilten Entſchließung bewenden. 
Kein größeres Zeichen des Vertrauens fonnte Mathias dem Herrn 
von Zierotin geben, als indem er ihn zum Depofitar diefer Er- 

a nz mr rn hd u rm m en 
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* Hlärung machte, Die öſterreichiſchen Stände hatten einen ebenſo 
en, ald echt ftantsmännifchen Schritt gethan, ein erhebendes 

Beifpiel politifher Weisheit gegeben, indem fie dem Bürgerthum 
Ergpergogthum Oeſterreich ausgedehnte * u ein 

— * 
a Bereichnend für die Haltung Khlefel’8 war, Voß, a. Mathias 

ee = die Räthe in der Oſterwoche ihre Andacht verrichten wollten, 
der Biſchof die Sarramente nicht ertheilte, weil fie die Gewifjens- 

freiheit zugeſtanden und hiemit ipso facto ſich die Ercommunication 

der Bulle „in Cona Domini“ zugezogen. Wie einſt der Oheim in 
Steiermark, ließ fi aud Mathias vom Papfte von jener Schuld 
freiſprechen. Erzherzog Leopold machte feinem gepreßten Herzen Luft 
in einem zweiten Schreiben, worin er den Erzherzog Ferdinand auf- 
fordert, nady Wien zu fommen um noch zu helfen, wiewohl die 
Natification der Forderungen der Horner ſchon erfolgt war. Er 
fagte zum Schluße des Schreibens: Leben und Blut würde ich 
eher einfegen als zugeben, daß in meiner Gegenwart diefe ver- 

i fluchte und verdammte Ratification beſchloſſen werde.“ 

| In der nicht unbegründeten Beforgniß, daß die Abficht vor- 
handen fei, jo wenig ald möglich die gemachten Goncefftonen zu 
realifiven, war Tſchernembl bemüht, die anderen Königreiche und 

Länder und die evangelifchen Stände Deutjchlands für die Exe— 
quirung dieſer Föniglihen Refolution zu intereffiren, indem auch 
er den Gedanfen einer allgemeinen proteftantifchen Verbindung 
ausſprach. 

Am 20. April und 18. Mai empfing Mathias endlich die 
Huldigung der Defterreicher zu Wien und Linz. 

Wenn Carl von Zierotin Amt, Land und Familie fait auf 
drei Monate verließ in diefer jo bewegten Zeit, wenn er Richard 
Stahrenberg ſchreiben Fonnte, daß feit Beginn der Horner Diffe- 
renzen in Mähren öffentlich und in privaten Kreifen nichts anderes 
gedacht, gethan und erörtert werde, als eben dieſer öfterreichifche 

Streit, wenn die fremden Gefandten am Prager Hofe ihrem Cabinete 
relationirten, daß diefer Streit allein das Tagesgeſpräch bilde, 
ift e8 gewiß, daß die Horner Angelegenheit das bedeutungsvollite 
Greigniß jenes Jahres war, daß ſich daran die wichtigften Interejjeu 
der mitteleuropäifchen Bewegung fnüpften, daß dort ein Kampfplas 
war, auf dem fich jpanifch- romanifcher und franzöſiſch-pfälziſcher 

Bierotin und feine Zeit 36 
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Einfluß begegnete, daß die Frage der Gewiffensfreiheit in den 
Ländern der böhmischen Krone und die Herrfchaft Mathias’, daß 
der Beftand der Dynaftie und das Uebergewicht der Fatholifchen 
Kiche damit im innigften Zufammenhange ftanden. 

Die ſpaniſch-römiſche Partei in Prag war beforgt, daß durch 
den Sieg der Proteftanten und durch die Zerwürfniſſe Rudolph's 
mit Mathias die Fatholifche Kiche ihres Einflußes jowohl, wie 
in legter Auflöfung die Dynaftie ihres Erbes und der Kaiferfrone 
beraubt werde, Sie war e8, welche durch die Legation Mellinos 
und duch die Spanischen Diplomaten Rudolph und Mathias im 
dem Widerftand gegen die Proteftanten beftärfte und alles aufbot, 
um Rudolph mit Mathias zu verföhnen, Die Verfuhe des Erz- 
herzogs Leopold, Khlefel und Althann's vom September 1608 bis 
zum Frühjahre 1609 und weiterhin, die Brüder zu vereinigen, war 
ihr Werk. Daß Mathias durch ein halbes Jahr ftandhaft jedes 
Zugeftändniß verweigerte, daß Rudolph den Martini-Landtag 1608 
vertagte, die Forderung der Schlefier um freie Neligionsausübung 
znrüchwies, war die Frucht eines und desjelben Einflußes. 7) — 
Eigenthümlich ift jedoch in der Durchführung diefer Politif die 
Haltung Spaniens und Noms. Don Philipp, fein Staatsrath 
und fein Gejandter Zuniga ftehen auf Seite des Königs Ma- 
thias und für die Aufrechthaltung der Libner Verträge. Mathias 

fol, fo beſchließt dieſer Staatsrath, mit Geld unterftügt werden, 

32) Erzh. Leopold an Erzh. Ferdinand 13. und 14. März 1609 2495 Sim. 

— Hock an Anh. A. Reg. — Roſenb. an Anh. 14. Feb. 1609 M. 

St. 4. 547/1. ©. Seite 568 diejes Werkes: Khleſels Mittheilung an 
Zuniga, wegen Rücknahme der gemachten Gonceffionen. — Auf Befehl 

©r. Heiligkeit find alle, Mathias und die Räthe in Bann gethan wor— 
den, mit Ausnahme Chriftoph Puchhaimb's und Khun’s, weil dieſe 

gegen die Ratification geftimmt hatten. Bodenius an Herzog Mar von 

Baiern 23. April 1609 Münch. R. Arch. 89. Consejo al rey. 25. October 

1608. Sim. 769. — Renzi an Barviz. 1. Det. 1608 Wien. R. N. 
39/318. — Anhalt klagt über die geringe Theilnahme der Böhmen für 

ihre heiligften Interefjen, über die „vielfältigen Moras, durch welche die 

Stände diftrahirt und verwirrt werden.“ An Churpf. 14. Nov. 1608. 

M. St. A. 547/7. — Harlay 15., 20..Sept., 11., 18. Dct., 15. Nov., 

13. Dec. 1608, 3. Jän., 14. Beb., 7. und 14. März, 2. und 13. Mai 

1609. — Hurter VI. 184, 187, 191. — Hammer I. 193 ddo. 21ten 

März 1609, Tihernembls Bedenken. — Pubitfa a. a. O. VI. IH. 420, 

— 
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m feine vebellifchen Unterthanen im Erzherzogthum zu Paaren 
zu treiben. Auf das Verlangen des Gefandten des Königs von 

Ungarn, Aeffandro Ridolfi, daß ihm zur Bewältigung der öfter- 
reichiſchen Proteftanten ein Hilfscorps von 3000 Mann Infan- 
terie und 1500 Pferden gefendet, oder die Summe von 30,000 
Ducaten dargeliehen werden müfje, beſchloß der Staatsrath, dem 
Könige Mathias diefes Geld vorzuftreden, diefer muß aber einen 
Nevers ansitellen, Khlefel die Verſicherung geben, daß diejes Geld 
direct zur Bezahlung der gegen die Horner „Häretifer“ geworbenen 
Gavallerie verwendet werden und nicht zur Bedeckung anderer Be- 
dürfniſſe in die Gafjen der Hoffammer fließen würde. 
Auf die Gewährung diefer Summe beſchränkte die fpanifche 
Regierung ihre Unterftügung und ihre Einwirkung, fie drängt 
den König zum Kampfe gegen die Oefterreicher nicht. Diefes Inne- 
halten gegenüber den offenbaren Nachtheilen, welche die Fatholifche 
Religion im Defterreich durch das Nachgeben Mathias’ erlitten 
hatte, Fonnte nur durch das Walten größerer Intereffen und 
durch die Umgunft der Lage gerechtfertigt werden. Der Papft hatte 
feine Neigung Mathias mit Geld zu unterftügen. Der fpanifche 
Gefandte zu Rom, Aytona, berichtet, es fei ihm endlich gelungen, 

den Papft zu einer Geldaushilfe für Mathias zu bewegen, da er 
ihm den Beweis geliefert, daß font Mathias zu größtem Nady- 
theil der Religion, den „Häretifern“ unterliegen müjje. Der Papit 
verftand ſich anfänglich dazu gegen dem, daß Mathias fich die 
Intereſſen des Katholicismus befjer, als es bisher der. Fall war, 

angelegen fein lafje. Allein die fpäteren Nachrichten Aytona’s 
lauten anders. Einmal wollte e8 der Papft nicht thun, um den 
Kaifer nicht zu beleidigen; dann aber ald Aytona in ihn drang 
und ihm bemerkbar machte, daß man Fein Recht habe, fich über 
Mathias zu befchweren und über die Berlufte der Fatholifchen 
Religion zu Flagen, wenn man für ihn nichts thue, dann trat 
der heil. Vater mit einem triftigen Grund hervor: „er babe fein 
Geld." Der Papft blieb ftandhaft bei der Weigerung. Als Aytona 
ihn wieder bat zu helfen, gab er zur Antwort: er würde nur dann 

eine Geldunterftüsung bewilligen, wenn eine Union des Kaifers 
mit dem Könige und allen Fatholifchen Fürften Deutſchland's zu 
Stande füme. Diefelbe Antiwort erhielt der Gejandte, welden 
Mathias unmittelbar an den Papſt gejchieft hatte, um eine Geld 

36* 
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unterftigung zu erbitten, damit er die Anmaßung der een 
mit Waffengewalt zurücweifen könne. 

Der eigentlihe Grund diefer und fpäterer ablehnender Ant- 
worten des Papſtes war die Rückſicht für Heinrich IV. ſpaniſche 
Antipathien; der König nahm der Curie jede Unterſtützung derje- 
nigen, für die ſich Spanien intereffirte, fehr übel. Diefe Ableh- 
nung hatte jet den Character einer Gegengefälligfeit des Papftes 
für die Bereitwilligfeit Heinrich IV., mit welcher er das Anſuchen 
des Fürften Chriftian von Anhalt, da8 Obercommando der vene- 
tianiſchen Landmacht — der Truppen einer dem Papfte feindlichen 
Regierung — übernehmen zu dürfen, zurückgewieſen hatte. Es 
jheint übrigens, daß der Papft dem König Mathias wirklich gram 
war und zwar wegen der Schenfung von Graner Kirchen-Gütern 
an Illyezhazy. Der heil, Väter ſoll nach Erhalt diefer Nachricht 
laut fchreiend ausgerufen haben: „und nun begehrt man meine 

Unterftügung? Iſt e8 denn möglich, daß der Kirche Aergeres wi- 
derfahre?“ 

In Wahrheit fah die Curie ſcharf und richtig in jene öſter— 
reichiſch-deutſchen Verhältniffe. Wenn damals die von Mathias 
und fpäter von Ferdinand verlangte Unterftügung von Seite der- 
felben von der Gründung einer Liga abhängig gemacht wurde, 
jo lag darin das Zeichen, daß die Curie nur dann mitwirken 
wolle, wenn die Hilfe eine wirflich fruchtbringende fein würde, 

wenn nämlich durch Einigung aller Fatholifchen Fürften die unter- 
nommenen Schritte eine Ausficht auf Erfolg haben würden; während 
die Hilfe, die Einzelne begehrten, das päpftliche Aerarium ſchwächt 
und zerjplittert, ohne irgend etwas zu erzielen. Die Erfahrung, 

die der Papft mit der Unterſtützung im Jahre 1605 gemacht, 
brachte ihn zur Ueberzeugung, daß Geldhilfen, an fo ſchwankende 
und Schwache Negenten wie Rudolph und Mathias gejpendet, völlig 
nutzlos jeien; er verweigerte fie demnach und bejchränfte fich darauf 
ein vierzigftündiges Gebet in allen Kirchen Rom’s, für den Sieg 
der katholiſchen Sache in Defterreich anzuordnen. 

Spanien fonnte daher auf die Mitwirfung des Papftes jet 
nicht rechnen. Das moralifche Gewicht diefer Unterftügung wäre 
nicht gering gewefen, weil eine vom Papfte bejchirmte Sache jchon 
dadurch zur Angelegenheit der Fatholifchen Kirche und der Fatho- 
chen Welt erhoben wurde, Spanien war jelbjt noch nicht vor— 
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bereitet, um ſchon jept einen eutſcheidenden Schlag zu führen. 
Dilie müchtigſten katholiſchen Fürſten Deutſchlands, die geiftlihen 

Churfürſten und der Herzog von Baiern, hatten eine Verfamm- 
lung zu Mainz abgehalten, um eine katholiſche Liga der Union 
gegenüber zu begründen. Die Fatholifche Kirche Deutſchlands war 
in Gefahr: es ftrebten die Proteftanten, die Abteien zu fäcula- 
riſiren und vefpectirten nicht den geiftlihen Vorbehalt; die Katho- 
lifen hätten dadurdy viele Stimmen auf dem Reichstage verloren. 
Die Liga follte die bedrohten Intereſſen des Katholicismus in 
Deutſchland wahren. Allein jene Liga ohne Einfluß Spanien’s 
und mit dem ehrgeizigen Herzog von Baiern an der Spige, war 
für König Philipp mehr ein Gegenftand der Beſorgniß wie der 
Hoffnung. Zuniga fagte ohne Umfchweife: die Liga fei eine ge- 
fährlihe Sache für das Haus Defterreih, wenn Baiern das 
Haupt derfelben werde. Sie durfte daher nur unter dem Protec- 

torate Spanien’s zu Stande fommen und hiezu mußten erft die 

Unterhandlungen begonnen werden. Die Frage war noch nicht reif. 
Dagegen ſchienen die Gegner wohl organifirt und vorbereitet. 
Spanien fonnte demnadh den Ausbruch eines großen Kampfes, 
der zwijchen SProteftanten und Katholifen unvermeidlich jchien, 
unter ſolchen Umftänden nicht herbeiwünfchen. Der Erfolg wäre 
zweifelhaft gewejen. Darum drang es nicht weiter auf den Papſt, 
der Aufforderung Aytona’s zu willfahren; was Paul V. endlich 
gethan haben würde, wenn es König Philipp ernftlich gewollt hätte, 

Ein anderes, höchſt wichtiges Hausinterefje beftimmte Spanien, 
für jest, die Ordnung der Dinge in Oeſterreich, wie fie ſich nach 

der Webernahme der Herrfchaft duch Mathias geftaltet hatte, 
zu erhalten, diefe Herrſchaft nicht zu gefährden und Mathias 

jetzt zu ftügen. Der König von Spanien dachte ſich nad) dem 
Ausfterben der älteren Linie (die Brüder des Kaiſers Mathias, 
Mar und Albrecht waren finderlos und in reifen Jahren) zur Suc- 
ceffion in Böhmen und Ungarn und zur Neichsnachfolge berufen. 
Er glaubte zwifchen diefe Linie und dem jüngeren Zweige von 
Gras, deſſen Haupt Erzherzog Ferdinand war, Fraft der Erbrechte 
feiner Mutter, der Königin Anna, treten zu können. Aytona gab, 
bei Gelegenheit der Fürfpradhe für Mathias, dies dem Papfte deut- 
lich zu verftehen, indem er anführte, daß alle8 das, was der 
Papſt für Mathias jest thun würde, eigentlich zu Gunften König 
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Philipp felbft gejchehe, deſſen Intereſſe zugleich das öfterreichifche 
ift, denn er fei nad dem Abfterben der älteren Linie zur Suc- 
cejfton in Defterreich, Ungarn und Böhmen berufen und wolle 
fih dann zum deutſchen Kaifer wählen laſſen. Wenn diefer Fall 
eingetreten jein wird, dann könne Philipp für die Fatholifche Re— 

ligion dort jehr viel thun, Unter diefen Umftänden läßt es fich 
erklären, daß Zuniga die Eröffnung Khleſel's, Mathias wolle 
heiraten, jehr Falt aufgenommen und gerathen hatte, nur mit 

Spanien’d Genehmigung diefen Schritt zu unternehmen; da es 
dem König von Spanien daran gelegen jein mußte, fein Nadj- 
folgereht nicht dur andere Combination zu gefährden. Man 
fannte nämlich den Haß Rudolph's gegen Mathias, des Kaifers 
Borliebe für Leopold, dem er, obwohl dieſer Erzherzog einer der 
jüngeren Prinzen des Grager Zweige war, die Reichskrone zu- 
wenden wollte. Würden nun die Libner Verträge, auf welchen 
Mathias’ Herrjcherrecht baftrte, umgeftoßen, der Kaifer die Länder 
zurüderhalten, und Leopold damit belehnen — vder aber im Falle 

eines Bürgerkrieges in Defterreih, die Waffen der Union den 

Sieg davon tragen und ein fremder Fürft die Kronen der älteren 
Linie des Haufes erlangen, dann würden jelbftverftändlich des 
Königs von Spanien Anrechte verloren gehen oder nur mit 
großen Opfern bejchügt werden können, mit Opfern, welche von 
dem ſpaniſchen Volke nicht gefordert werden könnten, weil es ſich 
doc zunächft nur um ein rein dynaftifches Intereſſe handelte, Da 

Spanien jest mit offener Gewalt gegen die Gegner nicht durch— 
dringen konnte und Mathias’ Herrfchaft nicht bedroht werden 
durfte, überließ es diefem die Wahl der geeigneten Mittel, um ſich, 
ohne zu den Waffen zu greifen, auf dem Throne zu behaupten — 
jelbft auf die Möglichfeit hin, daß die Fatholifchen Intereſſen da- 

durch gefährdet werden. 3°) 
Jene geheimen Abfichten Spanien's begründen zur Genüge 

die Bemühungen Zuniga's, fowohl in Deutfchland, wo er nad) 

%3) Consejo al rey 11. Dct. 1608, 13, Jänner 1609, 5. und 6. März 

1609. 2495. — Aytona a Felipe 26. Aug. und 22. Decemb. 1608 

989. — Zuniga al rey 28. Feb. 1609 491. — Aytona al rey 8. Feb. 

und 31. März 1609 990. — Renzi an Barviz 1. Nov. 1608. Par. an 
Rudolph. 29. Nov. 1608: Ho detto che tanto & il ponere una con- 

cu 

ee 
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— Weifungen von Madrid ſogar Churpfalz durch Mainz 
 unbelupait gewinnen und in's fpanifche Jutereſſe ziehen wollte — 

wie in Prag feldft und die Schritte Aytona’s in Rom, die Wahl 
Mathias zum römifchen König durchzufegen. Gewiß Hat der Umſtand, 
daß Mathias ſchon im Befige des größten Theils der Hausmacht 
war, dazu beigetragen, daß Spanien fidy für feine Bewerbung um 
die Reichskrone jo warm annahm, denn eine Hausmacht war die 
Bedingung, die Kaiferfrone mit Würde zu tragen, während Leopold, 
der feine eigenen Länder hatte, aus diefem Grunde zur Nady- 
folge nicht geeignet war. Als Mathias nod Feine Hausmacht 
befaß, hatte ſich Spanien für ihn nur läffig verwendet. Jet 
beauftragte das fpanifche Cabinet Zuniga und Aytona, die Wahl 
Mathias mit aller Energie zu befördern, Anfänglich fagte der 
Bapft zu. Auch die geiftlichen Churfürften baten den heil. Vater, 
den Kaifer zur Wahl eines römischen Königs zu beftimmen, weil 
ſich die „Häretifer“ immer mehr organifiren, etwas Gefährliches 
im Schilde führen und der Kaifer in einer völligen Apathie ver- 
funfen und unnahbar war. Als fie jedoch auf Albrecht hindeutend, 
die Ausſchließung Mathias von diefer Wahl verlangten, zeigte 

fi) der Papft jchwierig und gab dem Drängen Aytona's nicht 
nach, weil Mathias bei den Churfürften unbeliebt fei. Allein auch 

in der Gunft Paul’s felbft hatte Mathias in Folge der Con— 
cefftonen an die Defterreicher und an die Ungarn viel verloren. 
Der Papft hatte diefelben fehr übel aufgenommen, insbefondere 
waren ed die Preßburger Artikel, nad) welchen die Zehentitreitig- 
feit dem weltlichen Gerichte überwiefen wurde, die ihn jo jehr 
aufbrachten, daß er Mathias förmlich ermahnen und ihm mit- 
theilen ließ, er ſei bis auf's Außerfte zu geben entjchloffen, wenn 

nicht fofort Abhilfe gebracht würde, Man erzählte auch zu Nom, 
e8 wäre die ganze Horner Differenz eine abgefartete Komödie 
gewefen, um Nom und Spanien zu einer Geldhilfe zu zwingen. 

Schon vor acht Monaten hätten fih Mathias und die Stände wegen 

ditione impossibile come il non volere fare, et che li Prencipi cat- 
tolici della Germania non .solo sono divisi che & come impossibile 

V’unirli con particolare lega, ma che se si unissero dariano occa- 

sione alli heretici di far il medesimo et saria la ruina maggiore che 

il commodo. 
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der Huldigung verglihen. Die Gefchichte der Horner Unruhen 
zeigt aber, daß diefe Nachricht ein plumpes Manöver (der franzö— 
ſiſchen Diplomaten) war, um Mathias bei Paul zu discreditiren. 

Mathias erhielt unzweideutige Beweife, daß die Churfürften 

ihm nicht gewogen waren: die. drei Geiftlichen nicht, wegen der 
vorerwähnten Gonceffionen, Sachſen wegen der durch Mathias 

im Vorjahr dem Kaifer angethanen Schmach, Churpfalz und Bran- 
denburg theilten die Anhalt'ſche Anfchauung, weldhe dem König 
von Ungarn den friedlichen Ausschlag der Wirren fowohl zu Liben, 
wie zu Horn nicht verzeihen Fonnte. Mathias fah, daß er nur 
durch Spaniens allgewaltigen Einfluß die geiftlihen Churfürften 
umftiimmen und nur duch Spanien die Reichskrone erlangen 
fonnte. Während König Mathias vückjichtlich der Befeftigung feiner 
Herrichaft und dev Nachfolge im Reiche auf die Hilfe Spaniens 
angewiefen war, danfte er feine Grhebung den proteftantifchen 
Ständen. Diejer Umftand muß im Auge behalten werden, um 

die Haltung des König's von Ungarn, fein Schwanfen zwifchen 
den Nathichlägen Spaniens und den Anfprüchen der Stände zu 
verftehen, 

Die Eonceffionen vom 19. März, die Gefchichte der Horner 
Unruhen blieben jedoch nicht ohne Einfluß auf das bisherige Ver- 
hältnig Spaniens zu Mathias. Denn wenn es auch zweifellos 
war, daß in der Befeftigung der Herrfchaft Mathias’ ein Sieg 
der dynaſtiſchen Interejjen Spaniens und hiemit eine Niederlage 
der Beftrebungen jener pfälzifch- frangöfifchen Faction lag, jo ift 
nicht zu läugnen, daß die Vorrechte der Fatholifchen Kirche durch 
jene Goncejfionen gejchmälert wurden, während die reformirte 
Kirche durch Anerkennung der Gewiſſensfreiheit einen großen 
Triumph feierte. Die Concefftionen vermehrten die Spannung 
zwifchen den geiftlichen Churfürften und Mathias und machten 
auf alle Katholifen einen peinlichen Eindrud, jo daß Spanien für 
den Augenblid die Bewerbungen des Königs von Ungarn um 
die Nachfolge zurüddrängte, ohne fie jedoch ganz fallen zu laſſen, 
und auch die gewohnte Unterſtützung und Verbindung mit Ma- 
thias einen gededten Weg wandeln ließ. Als fih Zuniga Ver- 
haltungsbefehle von feinem Könige erbat, fall der Kaifer plöglich 
aus Böhmen entweichen jollte und fich anfragte, ob er (Zuniga) 
ihm zu folgen hätte, erhielt er den Auftrag, dem Kaifer nachzu— 
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reifen, aber immer mit Mathias ein geheimes Einverftändniß zu 
unterhalten. 
Spanien gewann jept aus der Gefchichte der inneren Kämpfe 
im den öfterreichifchen Ländern die Ueberzeugung, daß es an der 
Zeit war, jenem zerfegenden Procefje Einhalt zu thun, welcher die 
Herrſchaft des deutſchen Zweiges des Haufes ergriffen hatte und 
daß in Deutjchland felbft an die Vorbereitung der Mittel, den 
Kampf mit den Geguern aufzunehmen, mit Energie zu gehen war, 
Hiezu war aber eine ftarfe Organifation aller fatholifchen Kräfte 
nothwendig. Es ift zunächſt dies eine Frage, die fi) jet Bahn 

brricht und für welche Spanien beftimmend eintritt; denn es war zu 
beſorgen, daß Mathias nicht immer fo fiegreich wie bisher aus jenen 
Confuͤcten hervorgehen würde, welche zwifchen ihm und den Stän- 
den entſtehen mußten, wenn er feine Miffion als Katholif und 

Souverain erfüllen und nicht zu einem Schattenfönige berabfinfen 
wollte, Es thürmten fi ferner auch an einem anderen Buncte des 
politifchen Horizontes Gewitterwolfen auf. Der Herzog von Jülich 
und Cleve war Finderlos, es handelte ſich um die Anfprüce ka— 
tholifher und proteftantifcher Fürften auf die reiche Erbſchaft; 
das Land war von vielen Katholifen bewohnt und Rom ſchien 
entjchlofjen, den Kaifer jegt zur Action in deren Interefje zu treiben. 

Nachdem jenes Land an die fpanifchen Befigungen in den Nieder- 
landen gränzte, konnte died dem König Philipp nicht gleichgiltig 
fein, ob ein fatholifcher oder proteftantifcher Fürft dort herrſche. 

Khlefel empfand zunähft, daß König Philipp die Refolution 

vom 19. März ungünftig beurteilen würde. In einem Briefe an 
Zufiga, ſuchte er Mathias zu entfchuldigen und alle Schuld auf 
die geheimen Räthe zu wälzen. Khlefel erflärt ganz offen, er habe 
dem Könige Mathias gerathen, die Conceffion bei nächſter Ge- 
legenheit zurüdzunehmen. Unter den Motiven, welde Mathias zu 
jener Conceſſion bewogen, hebt Khlefel die feindliche Haltung des 
Kaifers, welcher die Hfterreichifchen Stände unter allerlei Vorſpie— 
gelungen zum Abfalle reiste, hervor und bemerfte zugleich, daß 

die Fatholifche Religion ohne die Conceffionen verloren geweſen 
wäre. Um die Wiederholung ſolcher Uebelftände vorzubeugen, ſei die 

Verſöhnung zwifchen dem Kaifer und Mathias, wofür unter Erz- 
herzog's Leopold Einfluß wiederholte Verfuche gemacht worden 
waren, dringend geboten. Zuniga war damit ganz einverftanden und 
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erhielt den Auftrag feiner Regierung, den Kaifer und den König 
für die Verföhnung zu ſtimmen.?) Die Ausficht auf das Zuftan- 
defommen derjelben war jedoch eine jehr geringe; denn weder 

Rudolph noch Mathias waren mit aufrichtigem Herzen dabei. 
Rudolph fann immer nur auf Nahe; Außerlich ging er auf die 
Vorſchläge zur Verföhnung ein, allein er ftellte erorbitante For— 
derungen an Mathias als Preis der Vergebung, hatte durch 
Tennagel in Horn intriguirt und den Defterreichern die Ausficht 
auf ausgedehnte Conceffionen eröffnet. Er ließ die böhmischen 
Stände auf dem Jännerlandtag 1609 insgeheim fragen, ob dieſe 
geneigt wären, falls der Kaifer dem Verlangen der Böhmen nad 
Neligionsfreiheit nachgeben würde, dafır Mähren, das jo verhaßte 

Mähren, zurüczuerobern. Ald Preis dafür, dag Rudolph dem Heren 
von Liechtenftein die jchon feit mehreren Wochen durch die Vermitt- 
lung Peters von Viſcher angefuchte Verzeihung ertheile, ſetzte er 
die thätige Mitwirfung diefes Gavaliers zur Wiedergewinnung 
Mährens feft. 

Mathias jelbit hatte Briefe voll Hingebung und Treue an 
den Kaiſer gefchrieben, betrieb aber mit allem Eifer die Beendi— 
gung des Horner Streites, da ihm und feinen Räthen Fein anderes 
Mittel zum ruhigen Genuß des Errungenen vorjchwebte, als ein 
Kriegszug nad Böhmen, eine Vereinigung mit den ſchon durch 

die Vorgänge auf den böhmischen Martinslandtag höchſt malcon- 
tenten Ständen, um Rudolph vollends von Haus und Hof zu 
verjagen. Diefe Stimmungen fonnten das Werf der Verföhnung 
wohl nicht begünftigen. 

Vergegenwärtigen wir ung die Lage der Dinge in den 
öfterreichifchen Ländern unmittelbar vor Ertheilung der Föniglichen 

Refolution vom 19. März zu Gunften der Horner. 
Die Galviner, die Partei der Ultras unter den Proteftanten 

in Oberöjterreih und vornehmlich in Oberungarn, drängten nad) 

34) Consejo al rey. 11. Det. 1608. — Renzi an Barviz 8. und 25. Aug. 
1609, W. NR. A. 39/248. L’esperienza mi fa tenere un opinione per 
certa che in tutte le cose di questo mondo il peggio & il non farvi 

niente. Mit diefen bezeichnenden Worten beginnt Paravieini's Schreiben 

an Rudolph, worin er ihn auf die Wichtigkeit der Jülich'ſchen Erbfolge 

aufmerfjam macht und um forgfültige Beſchützung der dortigen Katho— 

liken bittet. 39, Nov. 1608. W. R. X. 39/315. 
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Ye völliger Freiheit der Religion und Republifanifirung der Länder im 

u nF En I Ne —— 

— ariſtokratiſchen Sinne — ſelbſt auf die Gefahr eines Bürgerkrieges. 
Offen ſprach e8 Anhalt aus, daß er nur von einer „Extremität“, 
d,. h. von dem „Losjchlagen“ der Defterreiher Gutes erwarte, denn 

dann würden auch die Böhmen und Ungarn die Waffen ergreifen. 
Nur wenn die Gleichgefinnten in Böhmen, Mähren, Schleſien, 
Laufig, Ungarn und Steiermark ſich verbünden, von Deutſchland, 
Frankreich und Venedig unterftügt, den Vernichtungsfrieg führen 
würden, fei die fpanifche Liga nicht mehr zu befürchten. Auf den 
Wechſel der Dynaftie wurde hingedeutet, wenn die Horner von 
der Nothwendigkeit geſprochen hatten, neue Freunde zu fuchen, 
oder wenn Einige den Entſchluß Fundgaben, das Uebel, „weldes 
immer bei der gegenwärtigen Herrſchaft“ bleiben wird, zu ent: 
wurzeln, 
So hatte fih die Löfung der Horner Differenzen mehr und 

mehr verwirrt und erſchwert; alle Parteien ftanden in Waffen — 
ein ſchlimmer Zufall hätte den zündenden Funfen fchleudern können, 
wenn damald das Hauptquartier in Wittingan im Stande ge- 
wejen wäre, die Länder zu bewegen, mit den Hornern gemeinfame 
Sache zu machen und den Krieg gegen Mathias zu beginnen! 

Diefe Erwägungen zeigen, wie groß das Verdienft Zierotins 
war, als es ihm gelang, die Horner Differenzen zu begleichen, 
Frieden zu ftiften und feinen gemäßigten Grundfägen Eingang zu 
verschaffen. Einen neuen Triumph feiernd — wir fünnen dies 
mit vollftem Rechte jagen — kehrte er Ende März in das Vater— 
land zurück; denn gerade die Situation nad) dem Horner Streite 
trug das Gepräge jener vermittelnden, alle Ertreme meidenden 
Politik Zierotins, weldhe die Palme davon trug; fie war ein 
Kind feines Geiftes; weder die Spanier noch die Pfälzer fonnten 
darin das vollftändige Obftegen ihrer Principien erbliden. Da- 
gegen hatte Zierotin den Defterreichern Religionsfreiheit erringen 
helfen und die Herrfcherrechte des legitimen Haufes gewahrt, und 
dies Alles ohne fremde Intervention. Herr Carl von Zierotin 
hatte die Genugthuung, das Vaterland binnen Jahresfrift zwei- 
mal zu retten, ev hatte den Ständen die alten Freiheiten erobert 
und feiner Lehre über politifche und religiöfe Toleranz für damals 
wenigſtens Geltung verfchafft. Freund und Feind preifen ihn, fie 
fügen, er fei ein „weltweifer, hochverftändiger Herr.“ 
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Zierotin Fehrte nach Mähren zurüd, erfreut über den glüd- 
lichen und ruhigen Zuftand des Landes, in welchem es ſich bie 
dahin befand, aber die Seele voll Mißtrauen gegen Rudolph und 
Mathias, gegen die böhmifchen und öfterreichifchen Spanier, welche 
die beiden Herrfcher umgaben, und deren finftere Pläne er bee 
zweimal durchkreuzt hatte, ?5) 

35) Viſcher an Fleckh. 9. Mai 1609. Brüff. 163. — Hanniwald an Herzog _ 

von Baiern 20. April 1609. M. St. A. — Anh. an Churpf. 24. Nov. 
1608, M. St. A. 547/77. — Anh. an die unirten Fürften 24. Nov. 
1608. a. a. — Le Roi (Mathias) ne negligera sans doute pas cette 

occasion (die Majeitätsbriefswirren) d’achever ce qu’ il commenca 

l’an dernier. — Zierotin... qui a aqui beauconp de credit et d’ 

autorit® depuis ces derniers mouvements. Harlay a. a. O. 4. Octob. 
1608, 25. Feb. 14. März, 25. April, 27. Yuni 1609 und 2. Sänner 

1610. — Cod. 5. Mai 1609 Rich. Stahr. — Hurter VI. 146. — 
Cod. 8. Nov. 1608 und 8. April 1609. Illyezh., Lomb., Orchi e Sappa 

und Budowa. Gedrucdte Nachrichten aus den II. 1609 und 1610 über 

die Horner Unruhen: ©. Beil. CCCXXII. — Während des Drudes ift 
uns ein Brünner Stadtpamatkenbuch (Hiſtor. flat. Sect. MS. Nr. 3 

ad Nr. 263, 1859.) mitgetheilt worden, welches u. U. eine gleichzeitige 

Nelation über die hier ©. 514 und ff. erzählten Vorgänge, während 

Mathias’ Anwejenheit in Brünn, enthält. Wir entnehmen daraus, daß 

das Hohamt und die Huldigung nicht, wie es ©. 519 gejagt wurde, 

in der St. Jakobs-, fondern in der St. Michaels kirche flattfanden. 

Da dieſe Nelation, welche zweifellos von einem Augenzeugen her: 
rührt, für die. Localgefchichte von Bedeutung ift und einige noch wenig 

befannte Daten über die Geremonien der mährischen Huldigung mittheilt, 

haben wir diefelbe in der Beil. Nr. CCCXXIII. abdruden lafjen. 

Vergl. Casopis tesk, Mus. 1843. 



Capitel X, 

Die böhmifchen Stände verlangen von Kaifer Rudolph Religions— 
freiheit, — Der Kaifer weist diefe Forderung zurüd. — Die Parteien 
am Hofe und im Landtage. — Zdenet Ad. von Lobkowitz. — Wenzel 

von Budowa. — Ausfchreibung eines neuen Landtages durch die Stände 
wider Nudolphs Verbot. — Er nimmt das Verbotsmandat zurüd. — 
Wenzel von Kinsky und defjen Neformvorfchläge. — Der Kaifer ver- 
weigert auch dem neuen Landtag die verlangte Gewiſſensfreiheit. — 
Der Landtag befchlieft Rüftungen, um diefe Forderungen zu erzwingen, 

und vertagt fih. — Abermals Unterhandlungen und Unterzeichnung 

des Majeftätäbriefes durch Nudolph. — Anhalts Miffton in Böhmen. 

— Der König von Spanien ftrebt nach der Nachfolge im Neich. — 
Organifation der Fatholifchen Liga. — Der Herzog von Baiern und 
Pater Lorenz von Brindiſt. — Erzherzog Leopold beantragt Die 
ENG einer Armee gegen die proteftantifchen Reichs-Stände und zur 

Oceupation von Jülich. 

Wenn ſchon der Character der Horner Unruhen und ihrer 
endlichen Beilegung den Entſchluß des Königs von Spanien zur 
Reife brachte, die Angelegenheiten des Fatholifchen Deutſchlands 
und der Länder des deutjchen Zweiges feines Hauſes ſelbſt in 
die Hand zn nehmen und zu ordnen, jo wurde er jest darin be- 
ftärft durch eine Bewegung, welche alle Augen Europas wieder auf 

Böhmen lenkte und die in ihren weiteren Folgen die verwegenen 
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Urheber derfelben in den Schutt der alten du] antnıen bon 
oligarchifchen Verfaſſung auf immer begrub. 

Es entwidelte ſich jest das Schaufpiel eines Kampfes, in 
welchem die Rathlofigfeit des Schwachen und der Troß des Ueber— 
müthigen einander gegenüberftanden. 

Es ift mit unerhörtem Starrfinn und beifpiellofer Zähig- 
feit um einen Preis geftritten worden, welcher für den einen der 
Kämpfer eigentlich Feinen Werth zu haben fchien und der dem 
anderen im Grunde nur zum Vorwand diente, um die Weber- 
macht fühlen zu laffen und andere Ziele zu verfolgen. Es war 
ein Kampf, der von Seite der Stände Böhmens die Einleitung 
zu weiteren Feldzügen gegen die Fönigliche Gewalt bilden und 
von Seite der Föniglichen Gewalt zur Demüthigung der ſtolzen 
Barone und zum Abfolutismus führen follte. 

Diejer Kampf entbrannte, als Kaifer Rudolph zu Anfang 
des Jahres 1609 den proteftantifchen Ständen Böhmens die Ge- 
währung der Neligionsfreiheit verfagte, nachdem die Verhand— 
lungen darüber vom Mailandtage auf den Martins-Landtag 1608 
verjchoben, und diefer felbit wieder vertagt worden war. 

Mehr noch als die Wahrnehmung der böhmischen Stände, 
daß die Regierung fie durch ein fortgefegtes Temporifiren ermüden 
wolle, jcheint die Erwägung, daß die vom Kaifer abgefallenen 
Länder nun auch Neligionsfreiheit erlangt hatten, während dem 
„treuen“ Böhmen diefes Gut beharrlich vorenthalten wurde, jene 
Stände zu energifchen und rückſichtsloſen Schritten bewogen zu 
haben. Ein Kenner der Berhältniffe aus jener Zeit macht die 

charaeteriftiiche Bemerfung: man wolle in Prag ein „böhmifches 
Horn“ aufführen. 

Wenn Rudolph auf das im Beginne Februars geftellte 
Begehren der Stände: um volle Religionsfreiheit nach wieder- 

holten Berathungen im Schoße des Faiferlichen geheimen Rathes, 
dann zwifchen den böhmischen Landesofficieren, dem Erzbiſchofe 
und einigen gelehrten Theologen!) eine abjchlägige Antwort gab, 

jo lag dies vorzugsweife in dem Entfchluße, fich nichts abtrogen 
zu lafjen und nicht in der Fatholifchen Gefinnung Rudolphs und 

') Hod an Anhalt 19. März 1609. a. a. F. 1. 226. — Zuniga a Felipe 
9. Feb. 1609 Simancas, 
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In feiner Anhänglichfeit an die Kirche. Denn faft gleichzeitig wollte 
er, wie wir e8 gejehen, um den Preis der — den Böhmen ver- 
weigerten — Gewifjensfreiheit, die Defterreicher von Mathias ab- 
wendig machen und für fi; gewinnen; ja man erzählte ſich, der 

Kaiſer wolle, um die Mitwirkung der Böhmen bei der Rüder- 
F- ; — * Mähren zu erlangen, ſelbſt dieſen jene Freiheit ge— 

Ye‘ * viermaligen Austauſch von Petition und Antwort 
ee den Ständen und dem Kaifer famen ſich diefe um feinen 
Schritt näher. Die erfteren verlangten die Verbriefung der böh— 
miſchen Gonfeffion, wie fie unter Kaifer Mar im Jahre 1575 
beantragt wurde und die Anerkennung, daß der alte Utraquismus: 
der Katholicismus mit der Communion unter beiderlei Geitalt, 

ſchon feit dem Jahre 1567 zu Grabe getragen worden feiz; der 
Kaiſer erwiederte, die Gonfeffion des Jahres 1575 fei nicht der 

Landtafel einverleibt worden, durch Aufhebung der Compactate 
habe wieder die Fatholifche Religion im Lande allein Berechtigung 
gewonnen. Ungeachtet der beftimmten Weigerung des Kaifers ver- 
mehrten die Stände ihre Forderungen. Sie beanspruchten die Lei- 
tung der Kirchenbehörde: des Confiftoriums und der Umiverfität, 
nämlich die Leitung des Cultus und Unterrichts. Wenn die Stände 
nachweifen Ffonnten, daß fie mehr als jechszehnmal das Recht der 
Bejegung des Kirchenrathes ausübten, jo erwiderte Rudolph, daß 
der König von jeher allein auf die Univerfität einen Einfluß 

geübt habe. Von Nechtsgründen und hiftorifchen Nachweiſen über- 
gingen beide Theile, als fie damit nicht ausreichten, auf den frifchen 

und grünen Boden des practifchen Bedürfnifjes und der Oppor- 
tunität. Die Stände wiederholten jene Forderungen, und da fie 
für den Anfpruch, den Unterricht zu leiten, feine Präjudicate fan- 
den, erklärten fie, daß, wenn die Fatholifche Kirche Fatholifche Lehr- 
anftalten leite, fein Grund vorhanden fei, den Proteftanten diejes 
Recht in Bezug auf proteftantiiche Schulen zu verweigern. 

Die Stände unterftügten ihre Forderung mit Anführung 
von Thatſachen, weldhe die Bedrückung der proteftantifchen Re— 
ligion erhärten jollten. Je fefter der Kaifer auf feiner Weigerung 
behartte, defto mehr exhigten ſich die Gemüther der Proteftanten, 

fie beſchimpften die Fatholifchen Landesofficiere, Flagten fie an, 
den Kaifer zum Widerſpruch aufzuftacheln und verfuchten es, durch 
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geräuſchvolles Eindringen in die Gemächer der Föniglichen Kanzlei, 
duch Verbreitung von Schrerfen, eine günftige Antwort von Ru— 
dolph zu erzwingen. ?) 

Auch jest bewahrheitete fi die häufig gemachte Erfahrung, 
daß zur Zeit heftiger politifcher Kämpfe immer die Partei der 
Entjchiedenen, der Vorwärtsſtürmenden die Oberhand gewinne, 
daß fie die verwandten Nuancirungen abjorbire und die Männer 
mit fcharfausgeprägter Gefinnung an die Spige der Bewegung 
ftelfe. Die großen Mafjen , die ſich gewöhnlih von Phantafie 

und Gefühl leiten lafjen, finden nur im der fhroffiten Form 
die vollfte Befriedigung und nur in den Männern der Extreme den 
richtigen Ausdruck ihrer Leidenjchaften. Mäßigung wird Schwäche, 
Neigung zu DVermittlungen ift Characterlofigfeit, ja ſelbſt Ver— 
rätherei — und falte Heberlegung erſcheint ald Indifferentismus: 
die größte Sünde in der Zeit der Herrichaft fanatifchen Eifers. Es 
find dies Vorwürfe, welche die Eitelfeit des Politikers jelten er— 
tragen kann, und die ihn zwingen, nach fruchtlofem Verſuch jeine 
Ueberzeugung geltend zu machen, fich endlich zu einem der Extreme 
zu flüchten oder ganz vom Schauplage abzutreten, nur um fi) 
von dem Verdachte zweifelhafter Gefinnung zu reinigen, 

MWie im Nathe des Kaifers, gab es im ftändifchen Lager 
zwei Parteien, die eine, die hier nur unbedingte Erfüllung der 
Forderung der Religionsfreiheit, dort unbedingte Weigerung fannte; 
die andere, die in beiden Lagern, gleich fern von jenen Ertremen, 

für die Schaffung eines proviforischen Zuftandes, eines Interims 
war, während defjen der Kaiſer Niemanden wegen der Religion 
verfolgen lafjen und gewifje adminiftrative Neformen einführen 

jollte. 
Im Faiferlichen Rathe ftand an der Spise der Entjchiedenen 

Zdenef Popel von Lobfowis, ein ſtolzer Mann, in der fpanifchen 
Hofluft erzogen, eine Gattung Herzog von Lerma, aber ohne den un- 
beichränften Einfluß diefes Miniſters. Lobfowig beherrichte durch 
feine fefte, Flare Weberzeugung, durd Talent und Schärfe des 
Geiftes, alle anderen Offiziere der Krone. Dem ſpaniſchen Hofe 

2) Die actenmäßige, vortrefflihe Schilderung der Verhandlungen im böhm, 

Landtag 1609 durch Gindelys „Sejchichte des Majeſtätsbriefes“ ift eine 

der vornehmften Quellen unjerer Erzählung. 
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war er tiefsergeben. Als feine Fran ihm einen Sohn und Erben 
gebar, ftand der König Philipp durch feinen Gejandten zu Ge- 

voatter und ſchenkte dev Mutter einen Schmud im Werthe von 
 fünftaufend Scudi.?) Lobkowitz's hervorragende Eigenſchaft war 

die unerfchütterlihe und muthige Ergebenheit für die Fatholifche 
Sadje, er war. es, welcher den Kaifer zur Ablehnung der ftändi- 
schen ung: beſtimmte. Als man den Kanzler aufmerkjam 

machte, wie Mathias durch die Geſtattung der Religionsfreiheit 
den Frieden in Oeſterreich wiederherſtelle, ſagte Lobfowig: „Wenn 

Mathias feinen Unterthanen den Weg zur Hölle bahnt, ſoll es 
darum auch Rudolph thun 2* 

Mit dem Kanzler waren die Herren von Slavata und Mar- 
tiniß seines: Sinnes, Die Stände wußten ed und verjäumten feinen 
Anlaß, diefe Männer durch herbe Worte und Drohungen einzu- 

- Schlüchtern. Auf Lobkowig und Martinip, beide ultramentan und 

daher and) antinational gefinnt, concentrirte fih der Haß. Einige 
Landtagsmitglieder ließen: die, Worte fallen; „Man jolle dieje da 
zum Fenfter hinauswerfen“. Der Erzbiſchof und feine Theologen 
ſtanden ſelbſtverſtändlich auf Seite derjenigen, welche ſich zur Lehre 
befannten, daß nur der Papſt zur Anerkennung der Neligionsfrei- 
heit die Erlaubniß geben dürfe.*) Sie wußten recht wohl, daß 
dieje Erlaubniß nicht gewährt werden fünnte. 
Die Leiter der vermittelnden Partei waren im Nathe des 

Kaifers, der Oberftburggraf, Adam von Sternberg, die geheimen 
Räthe Haniwald und. Hegenmüller. Sie drangen vorerjt nicht 
durch, jetzt hatte die Anficht des Oberſtkanzler's unbeftritten die 

. Oberhand. 

—* 
Eh 

e> Clemente al rey. 17. Mai 1608 Simancas 2494. — Zuniga al rey. 
18. April 1609 Sim. 709. — Bei dem Taufbanfette war der Diplomat 

und Kapuziner P. Lorenz von Brindifi zugegen. Diefer rühmte fi 
gegen Peter von Viſcher durch eine Andacht, Die er (P. Lorenz) von 

vier Kapuzinern in, Jerufalem abhalten ließ, bewirkt zu haben, daß die 

Kanzlerin in ihrem fünfundvierzigiten Jahre eben noch eines Knäbleins 
genaß. P. Lorenz ftellte dem Heren von Vijcher den Antrag, eine gleiche 

Andacht zu Ehren. der Erzherzogin Iſabella anordnen zu laſſen, was 
Viſcher an deren Gemal, Erzh. Albrecht, jofort berichtete. 7. Feb. 1609 
Brüſſ. Arch. 163. 

4) Gindely a. a. O. I. II. 368. 

Zierotin und feine Zeit. 32 
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Blicken wir auf das ftändifche Lager; dort ftehen anfänglich 
einige Städte, dann einige Lutheraner mit den Mitgliedern der 
Brüder-Unität im Gegenſatze. Sobald jedoch die Faiferlichen Ant- 
worten Weigerung auf Weigerung häuften und Zwietracht unter 
den Ständen durch die verfuchte Ausfchliegung der Mitglieder der 
Brüder-Unität auffeimte, brachten die Führer raſch eine Eini- 

gung zu Stande. No zu Anfang der Bewegung war es dem 
Primas der Altitadt von Prag, Georg Heydel gelungen, die Städte 
in den dünnen und ſchwachen Reihen der Katholifen und der Kö— 
niglichen zu erhalten, Er fagte den Abgeordneten der Städte, daß 
unter den Lutherifchen nur drei oder vier etwas taugen, bie 
anderen feien Heufchreden, die nicht zu fürchten find.) 

Stephan von Sternberg war anfänglich der Sprecher der 
PBroteftanten, er war Lutheraner und ein Gegner der Neformirten 
und Pifarditen. Er beabfichtigte im Verein mit einem geringen 
Anhang feine Glaubensgenofjen von den verhaßten Mitgliedern der 

Brüder-Unität zu trennen, Damit nur jene und nicht diefe die Ge- 

wifjensfreiheit erlangen, Wenzel von Budowa in der Beforgniß, 
daß diefe Beftrebung durhdringe, daß dann Zwiejpalt und Par— 
teiungen in dem Körper der Proteftanten entftehen und fich be- 
feftigen würden, erklärte, die Unität wolle ihre Bejonderheiten 
aufgeben und feft an der Confeſſion des Jahres 1575 halten.®) 
Die Mehrheit der Stände trug mit Budowa die Meberzeugung, 
daß nur, wenn diefelben einig find, das erjehnte Ziel erreicht 
werden könne. Budowa's Beredtjamfeit gelang es, den Sturm 

5) Diefes unbedachte Wort fam ihm theuer zu ftehen. Zu wiederholten 

Malen drangen zwanzig bis dreißig „vom Adel“ in ein dem Primas ges 
höriges Gafthaus, ließen fih Speiſe und Tranf geben, zechten und aßen 

weidlich, dann erhoben fie fih und gingen mit den Worten von dannen: 

„die Heuſchrecken freffen aber zahlen nicht.“ Zeit. aus Prag 7. Feb. 

1609. M. St. N. 

6) Budowa ging ganz confequenten Schrittes vor, wir erinnern an bie 
Sandtagsverhandlungen vom I. 1608, weldhe ©. 455 und 508 dieſes 

Werkes mitgetheilt wurden. Auch.noch im Herbfte des Jahres 1608 hat 

Budowa an der Herftellung der Union zwijchen Utraquiften und Brü- 

dern gearbeitet, e8 gelang ihm, einen der vornehmften Führer der erfteren, 

den Grafen Schlif, für die Union zu gewinnen, obwohl diefer in einem 

Schreiben an Budowa 9. Sept. 1608 die Bemerkung gemacht: ...sed 

u Far Aue 
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‚zu beſchwören, die Städte und die überwiegende Mehrheit der 
Stände unter eine Fahne zu fchaaren. Durch diefen Zwiſchenfall, 

wie durch den, von handen fälfchlich im Namen der gefammten 
Stände dem Kaifer vorgelegten Juterims-Vorſchlag, defjen wir 

früher gedachten, verlor Sternberg die Führerfchaft; denn das In— 
terim ging nur von einer ſehr Meinen, nicht maßgebenden Partei 
aus. Die wachfende Aufregung fand in Sternberg nicht mehr ihren 

Mann, felbft nicht in dem Grafen Joachim Andreas von Schlit, 
deſſen entfchiedenes Vorgehen im Mailandtage des Jahres 1608 

bei den Patrioten in gutem Angedenfen ftand. Ein anderer, Wenzel 
von Budowa, wurde zum Spreder erwählt. Budowa ftand im 
vorgerüdten Mannesalter, durch feine Gelehrſamkeit, feine reichen, 

auf Reifen in Europa und Aften gefammelten Erfahrungen, durch 
feine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten erlangte er einen ausgebreiteten 

 Rufs feine Schrift gegen den Koran hatte Auffehen erregt. Schon 
im Landtage 1603, als die Neligionsfrage nach fo vielen Jahren 
wieder zur Sprache fam, fpielte er als Führer der Nitterfchaft 

eine hervorragende Rolle. Er verfuchte ſchon damals, wenngleich 
vergeblich die onfeffion des Jahres 1575 in einer Nede, die durch 
dialectifche Schärfe fich ausgezeichnet hatte, zur Geltung zu bringen. 
Seine Wirffamfeit im Mailandtage des verflojienen Jahres und 

. während der Anwefenheit des Erzherzog's Mathias in Böhmen, 
hatte feinen Ruhm erhöht. Budowa war Mitglied der Unität und 
auch and jener Genfer Schule hervorgegangen, welche den Lehren 
des calviniſchen Staatsrechtes huldigte. Sein Character vereinigte 
unbengjamen Muth und eine Energie, die im Feuer fanatijch- 
religiöfer Ueberzeugung geftählt war. Er befchäftigte ſich mit Vor- 
liebe mit theologischen Controverfen, ja er übernahm es oft, feinen 

Bauern ſelbſt zu predigen. Er war jegt ſchon bemüht, der ganzen 
Bewegung einen puritanifchen Character zu geben, feine Ge— 
finnungsgenofjen zu fanatifiven, um fie mitzureißen überall hin, 

cum non tantummodo in ceremoniis ... verum etiam in præcipuis 

Fidei Articulis discrepemus plurimum. Budowa beruhigte ihn dar— 
über, indem er jhon damals die Erklärung abgab: ...me non modo 
omnibus articulis sed et omnibus verbis illius (nämlich der böhmi— 

ſchen Confeſſion 1575) subseribere .. Budowa an Schlif. Münchens 

gräß 18. Sept. 1608. Anh. Reg. I. F. 1. 227/170. 

37* 
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vielleicht bis zum politiſch-religiöſſen Märtyrerthum, das er auf— 
zuſuchen ſchien und zwölf Jahre ſpäter auch wirklich fand. Jede 
Landtagsſitzung eröffnete er mit einem Gebet, die ganze Verſamm— 
fung fiel auf die Knie und fang ein frommes Lied, ‚Gegen das 
zuchtlofe Geftndel, das als Dienftgefolge des Adels nah Prag 
fam, gegen Fraß, Völlerei und Trunkſucht führte Budowa ein 
eifernes Regiment. Es wurde ihm gleichjam eine ſociale Dictatur 
übertragen, er war nicht nur der Führer, er war zugleich auch der 

Prieſter jener VBerfammlung. Es lag etwas von dem alten Huffiten- 
geifte in ihm, — Wenn ein jehr reifer, kluger und erfahrener 

Mann plöglich den Strom feiner Leidenjchaft wild herausbraufen 
läßt, die Ufer verlafjend, die Dämme durchbrechend, was jollen 
dann die anderen, die jüngeren thun? Können fie wohl zurüd- 
bleiben? Sie ſtürzen unter jeiner Führerfchaft in wilder Begeifte- 
vung auf die taufendjährige Anftalt, auf die alte Kirche hin und 

wollen ihr in Böhmen den Todesftoß verfegen und auf dieſe Art 
die legten und feſteſten Schranken, welche ihren oligarchiſchen Stre- 
bungen gezogen waren, zerftören. 

So hatten alle Bewegungen in den öfterreichiichen Ländern 
damals denjelben Character und Führer verwandter Gefinnung. In 

Ungarn war ein Illyezhazy, in Defterreich ein, Tſchernembl, in 
Mähren ein Zierotin, in Böhmen ein Budowa an der Spige, Alle 

in den politiichen Theorien des Calvinismus erzogen, alle im 
Dienfte des großen Kampfes der privilegirten Freiheit gegen Die 
abfolute Gewalt, der ungebundenen Kritif gegen die Autorität, der 

nationalen Bejonderheiten gegen den Cosmopolitismus der ka— 
tholifchen Kirche, 

Als Rudolph, am Schluße des Monates März, zum fünften 

Male die Erklärung gab, auf feiner Weigerung zu beharren, Die 
Stände mögen die andern Vorlagen der Regierung in Berathung 
ziehen, al8 ferner der Oberftburggraf die Drohung beifügte, bei 
fortgefeßtem Ungehorfam habe er den Auftrag den Landtag auf- 
zulöjen: da erreichte die Aufregung der Stände den höchſten Grad. 
Budowa erhob ſich und lud die Stände zu einer außerordentlichen 
Berfäimmlung ein mit den Worten: „Wer fein Heil, fein Land, 
feine Ehre und den König liebt, der erjcheine morgen um 6 Uhr 
im Landtagsfanle!” Budowa entwarf noch in ſpäter Nachtjtunde 
im Auftrage der Stände: eine: Schrift, mitteljt welcher dieſelben 
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erklärten, nicht mehr reden, fondern Handeln zu wollen, fie beſchloſſen, 
ſich in Kampfbereitfchaft zu fegen, ferner eine Verfammlung auf 

am 4 Mai in Prag in der Neuftadt abzuhalten, die 
Intervention auswärtiger Fürften (insbefondere der drei weltlichen 

n) und die Hilfe der incorporirten Länder anzufpredhen. 
Mm + der Ausführung. des legten Beſchlußes wurden die Grafen 

N von Thurn (an ‚König Mathias nad Wien geſendet) und Schlik, 
daun der Herr von Ruppa beauftragt. Nach Vorleſung dieſer Er: 
klärung, die auf deu Oberjtburggrafen einen tiefen Eindruck hervor— 

brachte, löste er im Namen des Kaiferd den Landtag auf, Die 

Mitglieder des Landtags entfernten ſich lärmend, nachdem fie den 
Entſchluß kundgaben, jedes Unrecht ſelbſt mit Auwendung äußerſter 

Mittel zurückzuweiſen. Schmerzlich berührte fie es, conſtatiren zu 
müſſen, Daß zum erſten Male ein Landtag in Böhmen auseinander 

| gehe, ohne über die Vorlagen und Propofitionen Beſchlüſſe ge- 

| * zu. haben. 
| Wenn das formelle Recht nah Erſchöpfung aller Mittel 

des ‚geiftigen Kampfes der legte Damm ift, welcher fich den über- 
ſchäumenden Strömungen und Forderungen der Zeit entgegenftellt, 
wenn dieſe den materiellen. Gehalt jenes Rechtes zerjegt haben, 
dann ringen die Parteien nach plaftifcher Geſtaltung des Kampfes, 
um mit Anwendung der Gewalt jenen Damm zu vertheidigen oder 
zu durchbrechen. An diefem Puncte entjpringen die Revolutionen 

und die-Bürgerfriege, an  diefen Punct hatte jet Budowa feine 
Böhmen geführt. Die gemeinfame Gefahr, der gemeinjame Feind, 
der erſte ſchon gethane Schritt auf dieſer gefährlichen Bahn bürgten 
für die Eintracht und dafür, daß aud der legte Schritt. werde 

gejchehen müjjen, — dann hofften fie des Kaifers Widerjtand 

gewiß zu brechen. 
Rudolph war jest auf eine harte Probe geſtellt. Es fcheint 

daß feine Widerftandsfraft die äußerjte Grenze erreicht hatte; durch 
jenes tumultuariſche und gewaltchätige Vorgehen der Stände ein: 
gefhüchtert, neigte er fich jchon auf die Seite jener geheimen 
Räthe, welche für das Nachgeben ftimmten, doch bald ging er 
davon ab und war überhaupt zu feinem entjcheidenden Schritte 
zu bewegen. Er verfiel jegt nach den jo jehr bewegten Tagen aber- 
mals in feine alte Melancholie und Nervenaufregung; während 

diefer Zuftände änderte er jeden Augenblid jeine Anfichten und 
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faßte wechſelweiſe die widerfprechendften Entſchlüſſe. Mehrmals 
wollte er abreifen, ald man ihm aber zu verftehen gab, daß diefer 
Schritt als eine Abdication angefehen werden würde, und ihm 
vorgeftellt wurde, daß er außerhalb Prag’s feine gewohnten Be: 
quemlichfeiten und Zerftrenungen aufgeben müßte, ging er davon 
ab. Einige Stunden hieduch, befrenndete er fich mit der Idee, 
daß er und Mathias zu abdieiren, die Neichsfrone und die Erb- 
länder einem anderen Prinzen des Haufes zu übertragen hätten; 

dann wieder wollte er nichts davon hören. In feiner Bedrängniß 
bat er den Churfürften von Köln und den Herzog Mar von 

Baiern nah Prag zu fommen, um ihn mit ihrem Rath zu unter- 
ftügen; ein anderes Mal fandte er Hegenmüller zu Erzherzog 
Leopold und abermald zum Herzog von Balern, dann zu Erzherzog 
Mar mit der gleichen Bitte. Al jedoch der jpanifche Gefandte in 
Prag jeine Dienfte, feine Vermittlung und die Hilfe Spaniens 
antrug, verbot er ihm zulegt das Betreten des Hradfchin, weil 
feine häufigen Bejuche die Proteftanten nur aufregen und in ihrem 

Starrfinn beftärfen würden, Vergeblich beſchwören ihn ſowohl der 
Cardinal Paravicini als der Faiferliche Agent zu Nom, Nenzi, er 
möge doch den Papft um Unterftügung angehen. Rudolph that 
aber feinen Schritt in diefer Richtung. Selbft der Plan der Kriegs- 
oberften Name, Sulz und Althan Mannfchaft zu werben, den Wider- 
ftand der Böhmen zu bewältigen und dann zur Eroberung der 

abgefallenen Länder zu fchreiten, fanden unerwarteter Weife Damals 
bei ihm feinen Anklang. 

Peter von Viſcher erflärte dem Erzherzog Albrecht rund 
heraus, der Kaifer ſei ſelbſt das einzige Hinderniß gegen die Bei- 
legung der Wirren im Haufe und in den Ländern, weil es un- 
möglich fei, ihn zu einem feiten Entjchluße, zu einer beſtimmten 
Polttif zu bewegen. Zudem zeigten fich wieder die bedenflichen 
Symptome jener fortjchreitenden Geiftesfranfheit des Kaifers; er 
tranf oft und viel, um ſich und feinen Schmerz zu betäuben, 
Dem Faiferlichen geheimen Rathe Attems ſchlug er einft den Hut 
aus der Hand und warf ihn zur Thüre feines Cabinets heraus. 
Mehr als zweitanfend Schriftftüde harrten der Faiferlichen Unter: 
Ichrift, Rudolph war zur Unterzeichnung nicht zu bewegen, obwohl 
fie vor feinen Augen auf dem Schreibtifche lagen. — Wenn auch 
der größte Theil der Schuld an den Niederlagen und Berluften, 
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die der Kaifer erlitt, nach den übereinftimmenden Ausfagen der 
treueſten Diener Rudolph's diefem ſelbſt beigemefjen werden müſſen, 
fo darf doch and; nicht vergejjen werden, daß die Uneinigfeit 
unter den Näthen der Krone, der üble Wille und die zweideuti- 
gen fto Verſicherungen der befreundeten Mächte das 
; mißteanifäje Gemüth des Kaifers nur noch mißtrauifcher machen 
amd im ihm das Gefühl des Verlaſſenſeins erweden mußten.) 
Nichts Fonnte das Schwanfen Rudolph's vermehren, ald die wech— 
ſelnden Rathfchläge in der brennenden Religionsfrage: Hanniwald 
mb Hegenmüller waren für das Nachgeben, Lobfowig und Mar- 

tinig für ftandhafte Verweigerung, der Cardinal Paravicini er- 
munterte ihn Namens Paul V. zum Widerftande, Name und Sulz 
flimmten für Anwendung der Waffengewalt, die gemäßigten Stephan 
von Sternberg und Wenzel von Kinsfy für politifche Reformen 
und Anerkennung factifcher Neligionsfreiheit. Für eine diefer Mei- 
nungen follte ſich nun der Kaifer entſcheiden. — Wie konnte 

| Rudolph auf die Aufrichtigfeit der Zufihernngen fremder Hilfe 
vertrauen, wenn Churköln und Mar von Baiern dem Rufe des 
bedrängten Kaifers eine abjchlägige Antwort ertheilen? Der Papft 
war nicht zu bewegen, troß der Vorftellung des ſpaniſchen Ge- 
fandten in Rom, eine foldye Hilfe in Ausficht zu ftellen. Paul V. 
erklärte, e8 fei bei Rudolph eine Geldhilfe rein weggeworfen, 
Und jelbft der Antrag Zuniga’s: der König von Spanien werde 

mit ſeiner ganzen Macht den Kaifer ftügen, erhält feine eigentliche 
Bedeutung, wenn eriwogen wird, daß Zuñiga die Rathichläge Names: 
eine Truppenmacht aufzuftellen, um den Entſchlüſſen des Kaifers 
Nachdruck zu geben, entjchieden mißbilligte. Die Anficht des gut 

unterrichteten und nüchternen Staatsmannes Hanniwald, Nach— 
giebigkeit zu zeigen, ftammte aus der Ueberzeugung, daß Rudolph 

fih auf Roms und Spaniens Hilfe nicht verlaffen könne. Es 
war ihm jegt, wie jchon im Jahre 1608 klar geworden, daß Rom 

°) Münd. St. Arch. 20. Mai 1609. — Viſcher an Erzherzog Albrecht 
18. April und 23. Mai 1609. Br. A. — Münch. Reichsarch. 19. März 

und 15. Mai 1609 XV/2. 110. Münd. St. A. 16. Mai 1609 39/77, 
Gindelys Bericht über das Arch. zu Sim. MS. in meinem Beſitze. — 
Br. Arch. 30. Mai 1609. — Bodenius an Herzog Mar von Baiern 
2. Juni 1609 XV/4, hr — Bilder an Erzherzog Albrecht 4. Juli 

1609 Br. N. 
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und Spanien, wie nicht minder die anderen katholiſchen Fürften, 
Rudolph preisgeben: wollten; Rudolph war daher nur auf jeine 
eigenen Hilfsquellen angewiejen; und diefe waren in der That 
nicht von der Art, um Gewalt mit Gewalt zurüdtreiben zu fönnen.®) 

Unter den Staatsmännern, die in jenen troftlofen Zeiten 
ihre Dienfte dem Kaifer Rudolph auboten, nahm Herr Wenzel 
Kinsky von Chinitz und Tettau eine hervorragende Stelle ein. Im 
Sahre 1608 war er einer der eifrigiten Parteigänger des Königs 
Mathias in Böhmen gewejen. Kinsky war e8, welcher jest durch 

Peter von Viſcher und den geheimen Rath Attems dem Kaifer 
Feftigfeit empfahl und immer wieder darauf drang, deu Forde— 
rungen der böhmischen Stände nicht nachzugeben. Er gab Peter 
von Bifcher die Berficherung, er jei gut katholiſch und habe fich 

— jedoch nicht öffentlich — bereits vor einigen Jahren zu dieſer 
Religion befanntz wenn der Kaifer einige der verhaßteften Kron- 
officiere entlafje: insbefondere den Oberſtkanzler, den Oberjtburg- 
grafen und Herrn von Martini; wenn er eine Zuficherung ertheile, 

die Broteftanten ihrer Religion halber nicht verfolgen zu wollen 
und gewiſſe politifche Neformen bewillige, dann würde Die ge— 
mäßigte Partei der Stände ſich auf jeine Seite fchlagen und er 
(der Kaifer) könne dann die Vornahme der Defenſionsbeſchlüſſe 

und die Abhaltung der illegal bejchlofjenen Zujammenfunft der 
Stände am 4, Mai mit Erfolg verbieten, 

Es ift nicht leicht ein Urtheil über den Character Wenzels 
von Kinsky zu fällen, den vielfach verjchlungenen Wegen feiner 
Politik zu folgen; allein ficher ift e8, daß er ein treuer Anhänger 

des Haufes Defterreih war, daß er nur in der Durchführung 

8) Der Herzog von Baiern gab dem Kaijer die oben erwähnte abjchlägige 

Antwort auf Anrathen eines Abgefandten des Königs Mathias. 80ten 

Mai 1609. Br. U. — Der Beihluß des geheimen Nathes, daß der 

Antrag des Oberſten Buchheim, mit feinem NRegimente in die Dienfte 
Kaifer Rudolphs zu übergehen, zurüdzuweifen jei, weil Buchheim ein 

Proteftant war, dürfte doch nur als ein Vorwand der Friedenspartei ans 

zujehen fein, um die beabfichtigten Rüftungen zu erjchweren. Viſch. an 

Erzh. Alb. 16. Mai 1609 B. U. — Die Motive des Votums Hanni: 

walds über die Nothwendigfeit nachzugeben , theilt Viſcher an Erzh. 

ALd. mit, ddo. 30. Mai 1609. B. A. und auch Boden, an War von 
Baiern. 16. Mai 1609, M. R. U. XV./2. 110. 
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— in der Verfaſſung und in der corrumpirten Ad— 
miniſtration, in einer toleranten Politik auf religiöſem Gebiete 
und im der rüdhaltlofen Zurücdweifung kirchlichen Einflußes auf 
weltliche Dinge die Möglichfeit der Erhaltung der Herrſchaft Ru- 
dolphs erblickte. Viſcher, welchem Kinsfy diefe Neformvorfchläge 
mittheilte, erwartete von denſelben den ganz gegentheiligen Erfolg: 

Wenn, wie es Kinsly beabſichtige, diefe Vorſchläge vom Landtage 
beſchloſſen würden, dann ſei Rudolph nur ein Schattenherrſcher, 
dann würde Mathias in feinen Herrſcherrechten präjudicirt und 

der böhmiſche König eigentlich ein polniſcher werden; worauf 
Kinsty, Viſcher raſch unterbrechend, erwiderte: „Polen und Böhmen 
feien Brüder.“ — Viſcher war von dieſen Mittheilungen wenig 
erbaut und theilte den Inhalt derjelben dem geheimen Rathe 

mit, 
Um jenes Ziel, die Erhaltung der bedrohten Herrſchaft der 
Habsburger, zu erreichen, griff Kinsfy nach Mitteln, welche wir, 

| vom Standpuncte der heutigen politiſchen Moral betrachtet, nicht 
| immer billigen könnten, die jedoch damald unter den Diplomaten 

und Bolitifern ald ganz erlaubte Waffen galten. Kinsky war 
in die Plane der Stände tief eingeweiht, er galt fogar als einer 
ihrer „Nädelsführer“ und fannte wohl auch ihre legten Abfichten. 
Er ſelbſt hatte fogar zu den ertremjten Schritten, zur Bewaffnung, 
zur eigenmächtigen Einberufung ſtändiſcher Zufammenfünfte ge- 
rathen. Nur um den Interejjen des Vaterlandes nnd der Dynajtie 
zu dienen, glaubte ev es rechtfertigen zu fünnen, daß er in einem 

Athem dem Kaifer die Gewährung der ftändijchen Yorderungen 
mit aller Kraft wiederrieth, felbft aber im Landtage diefe Forde— 

rungen ftellte und unterftügte. Was noch auffälliger erſcheint, iſt 

das nahe Verhältniß, in welchem er zu Erzherzog Leopold ſtand. 
Das Vertrauen diejes Prinzen konnte Wenzel von Kinsfy ge- 
wonnen haben nur durch Entfaltung fatholifcher Gefinnungen und 

duch das Verfprechen, die geheimen Nacheplane Rudolphs und Leo— 
polds zu fördern. Rudolph entſchloß ſich ſogar, Kinsky zu empfan- 
gen, wiewohl er dem fpanifchen Gefandten jelbit feine Audienzen 
mehr gewährte.) Das Benehmen Kinsky's läßt ſich leicht erklären, 

9) Kinsfy befand ſich unter den im Jahre 1608 von Rudolph Amneftirten. 

©. ©. 498 diejes Werkes. — Biſcher an Fleckh. 4. Juli 1609 B. A. 
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er wollte die Mitwiffenfchaft in den geheimen Angelegenheiten der 
gegnerischen Parteien zum Wortheile feines festen Zweckes und 
feiner Bolitif des Jahres 1608; Mathias auch zur böhmischen 
Krone zu verhelfen, verwerthen. Er blieb fich hiebei immer nur 
conjequent. Er war dem Könige von Ungarn treu ergeben und 
wollte feinem andern Fürften fein Böhmen anvertrauen. Das 
Fernhalten Kinsky's von den pfälziſch-anhalt'ſchen Intriguen zeigt 
dies zur Genüge. i 

Hanniwald hatte Kinsfy’s Abficht, einen offenen Bruch 

zwischen Rudolph und den böhmischen Ständen jest hervorzurufen, 
durchſchaut und auch deshalb für das Nachgeben im geheimen 
Nathe geftimmt, um e8 eben zu diefem Bruche, welcher nad) den 
Planen Kinsfy’s Mathias auf den böhmischen Thron emporheben 
jollte, nicht Eommen zu lafjen. 

Die Aufmerffamfeit der benachbarten Länder wurde auf die 
Vorgänge in Böhmen ſchon zur Zeit gelenft, als die Stände mit 
jo vielem Geräufch auseinander gegangen waren und Gejandt- 
Tchaften abgefchiet hatten. Der Einfluß, der nun von auswärts 
fih geltend machte, der allarmirende Character der ftändifchen 
Oppofition ließen vorausfichtlih eine Kataftrophe in Prag er- 
warten, die nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung der großen 
europäiſchen Gegenſätze bleiben konnte. Diefer Einfluß war es 
auch, welher Hanniwald und der Vermittlungspartei im Faiferlichen 
Rathe zu Hilfe Fam. Die drei weltlichen Churfürften hatten dem 
Kaiſer dargeftellt, daß die Forderungen der Böhmen billig ſeien. Ma- 
thias, defjen Umgebung die Situation damals noch nicht genau 
fannte, verhielt fich neutral. Sachſen war insbefondere bemüht, 
den Kaifer zur Nachgiebigfeit zu jtimmen. Der Churfürft acere- 
ditirte einen Gejandten, Dr. Gerftenberger, bei Rudolph. Als Bu- 
dowa in der Apologie, welche die Stände auf der vom Kaifer 

wiederholt unterfagten aber von ihnen dennoch abgehaltenen Neu- 
jtädter Zufammenfunft entwarfen, die Bewaffnung mit dem Grunde 
motivirt hatte, daß Werbungen im Auftrage des Kaifers in Böhmen 
ftattfinden, daß ihre Freiheit und ihr Leben in Gefahr feien, daß 
fie fih nur vertheidigen, nur Religionsfreiheit erlangen wollen, 
feineswegs eine Verkleinerung des Faiferlihen Anſehens beabſich— 
tigen; als fie ferner unter beredter Darlegung ihres bisherigen 
Berhaltens die Bitte ftellten um Einberufung des Landtages — 

a a in u au All ZB 
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Er 9 Dr. Gerftenberger dem Kaiſer den Rath gegeben, den Ständen 
ju willfahren, weil ſonſt Mathias darans Nugen ziehen, ſich mit 

den böhmifchen Ständen verbinden würde, um dem Kaifer die 
- Krone zu nehmen. Bei dem Haſſe Nudolphs gegen Mathias war 
dieſes Motiv allerdings ein mit unwiderſtehlicher Kraft wirfendes, 
Eine ähnliche Saite ließ Herr von Nofenberg erflingen. Diefer 

hatte bald nad) der Auflöfung des Landtags einen Abgefandten 
mac Prag geſchickt, den Oberften Lucan, einen treuen Anhänger Ro— 
fſenberg's und Anhalt’8 zugleich. Die Miſſion Lucans war, Rudolph 

vom Papfte abwendig zu machen, für Churpfalz zu gewinnen und 
ihm die Freigebung der Religion, jo wie die Befegung der Raths— 
ftelle zur Hälfte mit Katholifen und zur Hälfte mit Proteftanten 
dringend au's Herz zu legen. Selbſt der alte ſpaniſche Politifer 
Granvella, fagte Roſenberg, hätte immer gerathen, die Gewiſſens— 
freiheit zu gewähren, Um Rudolph zu beitechen, gab ihm Lucan 
zu verftehen, Roſenberg werde feinen ganzen Einfluß dahin geltend 
machen, daß die Löfung der dem Kaifer jo verhaßten Nachfolge: 
frage verzögert werde, Zu diefem Zwede ftellte der alte und 
ſchlaue Peter Wod die geheimjten Schriften feines Archives zu 

Wittingau dem Kaifer bereitwillig zur Verfügung. 
Die Gründe Hanniwalds, welche mit Gerftenbergerd Meinung 

über die Abfichten des Königs Mathias übereinftimmten, und die 

Beredtſamkeit des Oberititallmeifterd Waldftein, die Ueberzeugung, 
daß die Verföhnungsverfuche (S. 568) zu feinem Ergebniſſe geführt 

haben würden und das Beifpiel, welches Mathias durch die Horner 
Gonceffionen „gegeben hatte, mögen dazu beigetragen haben, den 
Kaifer jest endlich zur Nachgiebigfeit zu bewegen und die Politif 

des Abwartens aufzugeben. So fam es, daß, nachdem Rudolph 
Anfangs April feierlich Fundmachen ließ, jede eigenmächtige Zufam- 
menfunft der Stände jei Rebellion, und das Verbot gegen die 
Verfammlung derjelben auf dem Neuftädter Rathhaufe ausſprach, 
daß, nachdem die Stände unter Berfpottung dieſes Verbotes ſich 
doc auf dem Neuftädter Rathhauſe verfammelten und die früher 

erwähnte Apologie verfaßt hatten, — der Kaiſer jegt dem geitellten 

Begehren der Stände: einen Landtag auf den 25. Mai auszu- 
fohreiben, unbedingt willfahrte und ſogar die Erflärung beifügte, daß 

das bisherige Verfahren der Stände ein Ausflug loyaler Gefin- 
nung jei. Dadurch widerrief Rudolph thatfächlich feine noch vor 
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wenigen Wochen erlafjenen Befehle, Diefe Zurüdnahme, ein Zeugs 
niß der Herabwirdigung Faiferlicher Majeftät, wurde von dem ges 
mäßigten Männern aller Befenntniffe und von den Katholifen mit 
lauter und ſchmerzlicher Mißbilligung aufgenommen, Nur nad 
wiederholter Weifung Rudolphs konnte der Oberftfanzler Lobkowitz 
vermocht werden, das Actenſtück zu unterzeichnen, doch that er es 
mit der ungewöhnlichen Formel: „auf des Kaiferd ausdrüdlichen 

Befehl." Zur Verwunderung der Prager proteftirte auch der 
Nuntius gegen diefe Landtagsansfchreibung, die doch ald rein— 
weltliche Angelegenheit ganz außerhalb des EB der 
römischen Kirche lag. 

Gegen Ende Mai, ſchon nachdem fih Rudolph jenes De 
menti gegeben hatte, kam Erzherzog Leopold nad Prag, der einzige 
unter den von Rudolph Berufenen, welcher durch perfönliches 
Erſcheinen den Wunfch des Kaifers erfüllt hatte. Der Ehurfürft 
von Köln ließ ſich durch einen Abgeordneten (Henot) repräfen: 

tiven und fein Nichterfcheinen entjchuldigen. Leopold's Ankunft 

flößte den Proteftanten Beſorgniſſe ein; man kannte die katholiſche 
Richtung, die Energie dieſes Prinzen und fürchtete, daß er die 
nachgiebige Stimmung Rudolph's trüben würde; fie waren bemüht, 
den Kaifer zur Willfahrung ihrer Forderungen zu bewegen, bevor 
noch der Erzherzog den Kaifer geſprochen. Die Fatholifche Partei 
dagegen lebte der Hoffnung, Leopold werde auf die Entjchliegun- 
gen des Kaiſers einen PREISEN ihren Iuterejjen günftigen 
Einfluß nehmen, 

Die Stände hatten am 29, Mat dem Kaifer ein Mempire, 
worin ihre Forderungen zufanmengefaßt wurden, überreicht. Faft 
gleichzeitig mit diefem Actenſtücke kam der Kaifer — gewiß durch 
den geheimen Rath Barvitius — in die Kenntniß der dur, 
Kinsky entworfenen Berfajjungsreform, ‚welche Peter von Viſcher 
mit jo großer Bejorgniß erfüllt hatte, !% Rudolph wurde durch 

diefe Mittheilung aufgejchredt. Bisher ſchien die Forderung der 
Böhmen nur die Neligionsfreiheit zu begreifen, jest glaubte er, 

daß fie e8 auch auf die königliche Prärogative abgejfehen hatten; 
fo wenigitens hatte er die Roformvorſchläge Kinsky's aufgefaßt. 

10) Anh. Act. 4. Mai 1609. — Henot an den Herzog von Baiern 30. Mai 

1609. M. St. A. 25/3. A. — Bild. an E. Alb. 30. Mai 1609 B. A. 
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ach diefen Vorſchlägen follten fünftighin nur erfahrene, Ältere 
Perfonen und einheimifche, mit den Landesverhältniifen vertraute 
Landherren und nicht Fremde, ein Kronamt erlangen können. Die 
Kronbeamten oder Landesofficiere follten nicht auf Lebengzeit, 
fondern nur auf drei Jahre, nicht vom König, fondern von den 
Ständen ernannt werden, nnd zwar hätte die Hälfte diefer Beamten 
aus Katholiten und die Hälfte aus Utraquiften zu beſtehen. Geſetze 
und Statuten follen nicht mehr vom König und den Kronbeamten, 

ſondern lediglich, vom Landtage befchlofien werden, aud das Recht 
der Interpretation von Gefegen hätte allein der Landtag auszuüben. 
Die Bedürfniſſe des Hofbaltes jollten nur aus dem Ginfommen 

der Zolle beftritten werden; wenn der König eine Feite baut, wenn 
er Frieden schließen oder Krieg erklären will, bedarf er der Zuftim- 
mg der Stände; die für den Krieg bewilligten Geldmittel follten 
nur durch einen von den Ständen gewählten Ausſchuß und nicht 

| durch die Hoffammer verwaltet werden. Diefe Vorſchläge enthielten 
auch die wichtige Beſtimmung, daß die Landtage in periodiſch 
wiederkehrenden Zeiträumen einberufen werden müſſen, widrigens 
die Stände ſelbſt das Recht der Landtagseinberufung hätten. 
Der Landtag allein ſollte befugt ſein, über Kriminalanklagen, die 
gegen deſſen Mitglieder erhoben werden, zu entſcheiden. Auch die 

- Generallandtage ſollten regelmäßig einberufen und — was fie 
bisher nicht waren — wahre Reichstage für die böhmiſchen Kron— 

Die vielen Mißbräuche in der Verwaltung, die Verletzungen 
der Verfaſſung, deren im Verlaufe dieſer Erzählung gedacht wurde, 
hatten auch die treueſten Diener des Hauſes beſtimmt, Reformen 
vorzuſchlagen. Kinsky's Anträge beabſichtigten Garantien aufzu— 
ſtellen gegen jene Verfaſſungsverletzungen, gegen Willkür und Ver— 
gewaltigung und waren zugleich eine Fortbildung der böhmiſchen 

Verfaſſung, wir möchten ſagen, im engliſchen Sinne. Es iſt jedoch 
gewiß, daß nach Durchführung dieſer Vorſchläge die königliche 
Gewalt um vieles beſchränkter und abhängiger geworden wäre, 
daß viele der Attribute der Executive in die Hände der geſetzge— 
benden Verſammlung übergegangen wären. Es iſt ſonach begreiflich, 
daß Rudolph im höchſten Grade allarmirt, das letzte ſtändiſche 
Memorial ignorirend, allembevor die Frage an die Stände (1, Juni) 
ftellen ließ, ob e8 wahr fei, daß diefelben nad Erledigung des 
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Religionswefens andere höchſt wichtige Artikel berathen werden? 
Der Kaifer forderte zugleich die Stände auf, ihn mit dem Inhalt 
derjelben befannt zu machen und anzugeben, ob fie alle Eines Glau— 
bens feien, 

Am nächſten Tage erfolgte die Antwort der Stände, daß 
fie alle Eines Glaubens jeien und daß feine anderen Artifel be- 

rathen werden follen, als einige über das Finanzweſen. Aus diefer 
Antwort war zu entnehmen, daß Kinsfy’s Anträge bei den Ständen 
feine günftige Aufnahme gefunden hatten, Die durch diefe Ineidenz- 
fragen bewirkte Verzögerung in der Beantwortung der Hauptfrage 

gab wieder Anlaß zu ftürmifchen, gewaltthätigen Scenen im Land- 
tage, „Es iſt ſchon Zeit“, fagte man zum Oberftburggrafen Stern- 
berg, „daß ihr (Kronbeamte) euere liftigen Neden bei Seite feßet.“ 

Die Politif des Herrn von Kinsfy hatte jetzt im Landtage 
eine Niederlage erlitten. Er beabfichtigte die Vorſchläge dem Land- 
tage zur Annahme zu empfehlen, dafür follten die Stände durch 
die politifchen Reformen befriedigt, fi mit dem Religions-In— 
terim begnügen; er hoffte wenigftend die Lutheraner für dieſe 
Anficht zu gewinnen. Doc die Mehrheit der Stände verwarf 
dieſe Vorfchläge. Die von Kinsfy vermuthete Spaltung zwifchen 

den Lutheranern und Reformirten trat nicht ein. Aber troß der 
Niederlage war jein oftenfibler Zweck erreicht; er wollte dem 
Kaifer feinen guten Willen demonftriven. Die Gründe, welche die 
Actionsparter zur Berwerfung jener Vorſchläge beſtimmten, lagen 
far an Tag; fie gemügten ihr nicht. Kinsky hatte allerdings in 
feinen Borfihlägen die Macht der Legislative anf Koften der Macht 
des Königs vermehrt und mit Bürgfchaften umgeben, allein er 
hatte diefe Vertheilung geregelt und durch Gefege normirt, die 
Grenzen gezogen und befeftigt. Die Actionspartei dagegen wollte 
von einer gefeglich geregelten Beſchränkung nichts wiſſen. Die ganze 
Leitung des Cultus und Unterrichts, Geſetzgebung und Verwaltung 
nahm fie in Anfpruch und trat in Waffen auf, um jede Forderung 
nad Willkühr und Gefallen vom Kaifer zu erzwingen. Die Ver- 
Fleinerung der Föniglihen Gewalt wird nad den Theorien Bu- 
dowa's keinerlei Schranfen unterworfen, fie liegt vielmehr im 

Belieben der Stände, Kinsfy hatte allerdings Bürgfchaften auf- 
geftellt, aber diefe waren moralifcher Natur, während Budowa 

materielle Garantien aufbauen wollte: die Militärmacht. Kinsky 
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end, beabfichtigte die Union der böhmischen Kronländer, Budowa 
ſtrebte nur nad) der Gonföderation der incorporirten 

änder unter einander, um die felbftjtändige Action Böhmens in 
. feiner Weife zu bejchränfen. 
0 Nicht nur den Ständen, aud) dem Kaifer, in deſſen Interefje 
Kiusly angeblich jenen Antrag ſtellte, ſcheint dieſer Antrag, freilich 
aus ganz anderen Gründen, entſchieden mißfallen zu haben. 

Er zeigte dem Kaifer ſcharf und deutlich die Grenzen feiner Prä- 
xogative; dadurch fand ſich diefer mehr verlegt, als durch die 
weit engeren Schranfen, welche Budowa zog, die aber in Nebel 

der allgemeinen Zufiherungen: daß nichts gegen die Faiferliche 
BR unternommen werden follte, verſchwammen. 

er Rudolph war jegt wieder entſchloſſen, das alte Spiel auf- 
— a er wies alles zurüd, und blieb bei der alten Er— 
klärung ftehen: er wolle den Böhmen nur religiöfe Duldung 
| gewähren. Die Reden Leopolds, der lang mit dem Kaifer con- 
ferirte, die Nathichläge des Cardinals Paravicini, welder von 

| Rom aus den Kaifer zur Standhaftigfeit aufmunterte, hatten dieje 
Frucht getragen, die Partei des Widerftandes am Hofe wieder 

gefräftigt.") 
Durch) die Wiederaufnahme der früheren Politif beging die 

Regierung jegt in der That einen großen Fehler. Wenn fie den 
Widerftand anzuwenden entjchlojjen gewejen wäre, jo hätte fie die 
Mittel dazu vorbereiten follen, die Zeit vom Monate März bis 
Mai wäre dazu geeignet geweſen. Es wäre der Kaifer dann in 
die Lage gefommen, nöthigenfalls mit Waffenmacht den Ständen 

entgegen zu treten, Nachdem aber jegt der von den Ständen ver- 
langte Landtag concedirt worden war — welcher nach dem ganz 
erfolglojen Verlauf der Sejfionen des früheren, nur zur Ordnung 
des Religionsweſens nad) den Anträgen der ſtändiſchen Majorität 
ausgejchrieben werden fonnte — hatte die von Rudolph nun fort- 
gejegte Politif des Widerftandes feinen Sinn mehr, denn er 
verftärfte jegt jelbit jeine Gegner, indem er eben durch die Land- 

tagsausjchreibung denjelben ein zur Geltendmachung ihrer For- 
derungen günftigeres, ein legales Terrain vorbereitet hatte und ſelbſt 

ohne alle Mittel war, feinem Widerftande Nachdruck zu geben. 

N) Br. A. 30. Mai 1609. 



592 

Die auf diefem Landtage im Beginne des Monates Juni 
1609 extheilte abſchlägige Antwort des Kaifers überrafchte daher 

die Stände; — die Ausbrüche ihres Unmuthes empfanden zur 
vörderſt die Landesofficiere. Die Stände wollten aus deren Munde 
erfahren, welcher Kronbeamte den Kaifer zur abjchlägigen Ant- 
wort geftimmt habe, Budowa z0g in einer Nede voll Invectiven 
und Drohungen den Oberftburggrafen zur Verantwortung. Dann 

wurde Lobfowig hart angelafjen und als Urheber der ablehnenden 
Antwort des Kaifers bezeichnet, er mußte e8 anhören, wie Ein- 
zelne verlangten: man möge ihn den Weg durch's Fenfter gehen 
faffen. Die Katholiken, durch das entfchiedene gewaltthätige Vor— 
gehen der Proteſtanten eingeſchüchtert, befchlofjen, gegen die Auſicht 
Slawata's und Martinig’ von ihrem  Standpuncte aus, gegen 

die Einführung der Gewifjensfreiheit nichts mehr zu unternehmen. 
Dieſe Erflärung wurde im Landtage mit Jubel aufgenommen. 

Die unter dem Einfluße diefer Stimmung  gefaßten Be- 
Ichlüffe des Landtages Fonnten nichts anders ald der Ausdrud der 
Abſicht fein, mit Gewalt vorzugehen, um den Kaifer zur Nach— 
giebigfeit zu zwingen oder ſich der Zügel der Negierung zu ‚bes 
mächtigen. In dem erften der von den Ständen jet entworfenen 
Actenſtücke erklären diefelben abermals nicht mehr erörtern, fondern 
handeln zu wollen und ſich in Bertheidigungsitand zu jegen. Das 
zweite Actenftüf war eine Gattung offenen Schreibens, worin die 
bisherige Politif dev Negierung einer rüdfichtslofen und ſcharfen 
Kritif unterzogen und die Anordnung der Bewaffnung und der 
Steuerausfchreibung motivirt wurde; „Könne Rudolph, ohne der 
eingebildeten Ehre des Papftes nahe zu treten, ihnen das freie 
Exercitium ihres Glaubens nicht bewilligen, jo ſeien fie troßdem 
nicht weiter gewillt, fich bedrüden zu laſſen. Es habe ſich gezeigt, 
wohin die bisherige Politif führte: zum Verlufte Ungarns, Defter- 
reichs und Mährens, zur Vernichtung des Eredites und zur Plün— 
derung des Landes durch Fremdlinge.“ Die ‚Böhmen wollten 
Niemanden außerhalb ihres Landes einen Einfluß auf die Ordnung 
böhmiſcher Angelegenheiten zugejtehen, e8 verlegte ihren Natio- 
nalftolz, daß der Papſt die Erlaubniß zu geben hatte, zu dem, 
was in Böhmen Nechtens werden follte. 

Das dritte Actenftück enthielt den Entwurf jenes merfwür- 
digen Privilegiums, welches unter dem Namen Majeftätöbrief 



593 

erlangte. Das Verlangen der Stände 
d förmlicher Anerkennung der Gonfeffion 

darin formulirt, dann die Webergabe 
riums und der Univerfität an die von den Ständen 

I beit Ausſchüſſe, defjen Mitglieder bezeihnend „Defen- 
n“ genannt wurden, gefordert. 
Eine Deputation der Stände unter Schlifs Anführung trug 

n Inhalt diefer Actenftücte dem Kaifer vor. Rudolph wurde in 
Ze ' der Länge des Vortrags und der verwegenen Erklärungen 

| ve ‚Stände jo betroffen und unwillig, daß er in Mitte des Vor— 

198 den Audienzfaal verließ und in ein Seitenzimmer ging. 
Die eben jegt erfolgte, Erneuerung des alten, ſchon in 

a Bergefenpett gerathenen k. Befehles, daß Univerfität und Bür- 
“ Gerfehaft der bevorftehenden Frohnleihnamsproceffion beizuwohnen 

baben, wurde jegt, da die proteftantifchen Stände ihre Entſchlüſſe 
in Beʒug auf Gewiſſensfreiheit deutlich genug kundgegeben hatten, 
wie eine Herausforderung und Verhöhnung derſelben angeſehen. 
Auch jetzt hatte Lobkowitz den Muth, die Verantwortung für 

Befehl nicht von ſich zu weiſen, obwohl Budowa ſelbſt, von 
vielen Landherren begleitet, jenen Erlaß als einen revolutionären, 
in den Gemächen der k. Kanzlei ſelbſt, bezeichnete; der Oberſtkanzler 
wurde ein Störefried genannt und es erflangen abermals Rufe 
„zum Fenfter mit ihm!“ — Gerüchte einer Pulververſchwörung gegen 
das Leben der Landtagsmitglieder, Gerüchte über die Verhaftung 
der Parteihäupter, die ſich übrigens als ganz unrichtig erwiefen, 

erhitzten die Gemüther noch mehr. Im herausfordernden Tone 
erflärte Budowa, daß, wenn eine zuftimmende Faiferliche Antwort 
wicht binnen drei Tagen einlange, die Stände fofort über die 
Durchführung der Bewaffnung berathen würden, Der Kaifer, vom 
Erzherzog Leopold und dem Herrn von Kinsky beftärft, blieb bei 
feiner Weigerung. Diefer verficherte, obwohl die Erfahrung der 
jüngften Tage das Gegentheil bewiejen hatte, daß mit der Ge- 
währung der Marimilian’fchen Neligionsconceffionen die Stände 
Augsburg'ſcher Confeſſion befriedigt fein würden. Kinsky erklärte, 
daß die legteren in dieſem Falle von den Picarditen und Galvi- 

nern im Landtage abfallen und dafür forgen würden, daß des 
Kaiferd Anfehen nicht verlegt werde. Um diefe feine Partei zu 
ermuthigen, bat Wenzel von Kinsfy, Erzherzog Albrecht möge ihm 

Zierotin und feine Zeit. : 38 
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Briefe fehreiben, worin der Häupter derſelben freundlich gedacht 

würde, um dieſe zu gewinnen. Der Erzherzog Albrecht that es, 
allein der angehoffte Erfolg trat auch jest nicht ein. Offenbar 
täufchte Kinsfy den Kaifer mit der Hoffnung, eine Spaltung im 
Landtage hervorzurufen. Es ſcheint, daß er Damit Rudolph nur 
beftärfen wollte, dem Begehren der Stände nicht zu willfahren. 

In der legten ablehnenden Antwort verfprach der Kaiſer 
jenen Zuſtand thatfächlicher Toleranz wieder herzuftellen, der unter 
Marimiltan geherrfäht. Wenn die Stände damit nicht zufrieden 
fein würden, wolle er den ganzen Gegenftand den ſechs Chur- 
fürften zur Entſcheidung mittheilen. In diefer Erklärung ift der 

Einfluß der Churfürften nicht zu verfennen. Henot, der als Ab- 
geordneter für Cöln in Prag war, mochte den Kaifer dafür ge 
ftimmt haben. Es lag darin die immer wiederfehrende Abficht der 
deutfchen Fürften, die Angelegenheit Böhmens zur Reichsangelegen- 
heit zu machen; hierin war der Fatholifche, wie der proteftantifche 
Theil diefer Fürften ſtets gleicher Anftcht. 12) 

Diefe Antwort Rudolphs glich einer unbedingten Weige- 
vung. Sie fam jedoch nicht unerwartet und der Sturm, der ſich 
bei deren Mittheilung im Landtagsfaale erhob, war nicht größer 
als die früheren, Die Stände fhritten jedoch diesmal zur That; 
fie ernannten einen Ausschuß, welcher nach längeren Erörterungen 
ſechs Schriftftücde entwarf. E8 waren dies: die forgfältig aus- 
gearbeiteten Motive des Beſchlußes, fih in Kampfbereitfchaft zu 
ſetzen; Aushebung des fünften Mannes; die Ernennung der Di- 
rectoren (gewiffermaßen eines Greentivausfchußes) und der Ober- 
befehlshaber des Heeres; die Entwürfe der Vollmachten für die- 
ſelben; die Aufforderung an die Mährer, Kriegshilfe zu leiften, 
und die Urfunde der Eonföderation zwifchen Böhmen und Schleften. 

In diefem legten gefährlihen Augenblie, bevor noch jene 

Anträge zu Beichlüffen erhoben wurden, verfuchten die ſächſiſchen 

2) Viſcher an Fleckhammer 4, Juli 1609 B. U. Der franzöfiiche Geſandte 

in Prag bemerft im Berichte ddo. 23. Mai 1609 ....ce sont les fruits 

du conseil du Baron Zdenco Poppel Grand Chancelier et qui I’ ont 

dit &tre pensionaire du Pape et du Roi d’Espagne et qui a le bruit 

de perdre et ruiner les affaires de son maitre, pendant qu’il les 

mange au grè et a l’appetit des Estrangers... Sarlay 238/10 P. 189. 
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Gefandten ein Compromiß zwifchen Kaifer und Landtag zu Stande 
zu bringen; allein weder die Vorfchläge derfelben, noch der Ent- 
et eines anderen, durch Rudolph ſelbſt den Ständen mitgetheilten 
g töbriefes genügten, da beiden zufolge die Leitung der Uni- 

ER rg und des Gonfiftoriums ein Fönigliches Regale bleiben follte, 
Die gemäßigte Partei im Landtag erhob zwar ihre Stimme, allein 
fie drang nicht durch. Budowa brad) alle weiteren Unterhandlungen 
ab und beantragte nunmehr die Defenfion, nämlich die Rüftungen 

N ins Werk zu fegen. Diefer Antrag wurde fofort angenommen und 

zur Ausführung desfelben geſchritten. In einem Manifeſte wurden 
die Motive dieſes Vorganges in heftigen, leidenſchaftlichen Aus- 

drücken dargelegt, alle Bedrückungen, welche die Proteftanten bisher 
erdulden mußten, aufgezählt und insbefondere darauf hingewiefen, 
daf Gerüchte über Rüftungen und Werbungen, welche in des Kaifers 

Namen ftattfänden, die Bewaffnung der Stände rechtfertigen. Diefes 
Manifeft benannte auch die Mitglieder des Erecutivausfchußes 
(Directoren) und die Oberbefehlshaber; die legteren waren: Ma- 
thias Graf Thurn, General» Lientenant, Leonhard Golonna von 
Fels, General-Feldmarfchall, und Johann d. ä. von Bubna, Ge: 
neral-Duartiermeifter. Nachdem noch der Primas der Altjtadt, Hey- 
del, ald Landesverräther erflärt und des Landes verwiefen wurde, 

ſchwuren die Stände den Defenfionsbejhluß bis in den Tod auf- 
recht zu erhalten; dann lösten fie den Landtag auf, 

Bezeichnend für die Stimmung der Landherren war das 
Denehmen ihres Gefolges. Noch an demjelben Abend, an welchem 
jene Defenfionsbejchlüffe gefaßt wurden, ald e8 im Landtage- 
faale ſchon finfter wurde, erhob diefes Gefolge ein fürdhterliches 

Gejchrei mit Pfeifen gemifcht, wie um den Kaifer zu verhöhnen; 
„es heulte nicht anders,“ fagte ein Berichterftatter, „ald wären es 
lauter Wölfe, Hunde und Katzen.“!s) Auch drangen einige Herren 

ine 22 

cr 

13) Crinnert diefer Vorgang nicht an jene Demonftrationen, die man heut 
zu Tage Kagenmufifen nennt? An Churpf. 27. Juni 1609. Münd). 
Staatsardh. 547,8, 194. — Die Behauptung der Stände, daß geheime 
MWerbungen angeblih im Auftrage des Kaifers vorgenommen werden, 

war begründet. Ramé wurde mit diefem Gejchäfte doch nicht von Ru— 

dolph, jondern vom Erzherzog Leopold betraut. Die Entdeckung der Sar— 

eander’jchen VBerfchwörung: welche dem Kaiſer Truppen zuführen jollte. 

38* 
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mit Ungeftim in die Nitterftube, eben als Rudolph beim Nachtmal 
faß, und begehrten unverweilt Bejcheid wegen des Majeftätsbriefes. 

Die Directoren hatten nad der Selbitauflöfung des Land- 
tages die Leitung der politifchen Angelegenheit, die Generale 
jene der ftändifchen Armee, welche theils durch Werbungen, theils 
durch das Landesaufgebot aufgeftellt wurde, übernommen. Die 
Stände hatten ſonach eine proviforifche Regierung förmlich ein- 
gejegt und befanden fich ganz auf vevolutionärem Boden; durch 
die Entfaltung einer großen militärischen Macht hofften fie jet 
den Kaifer zu zwingen, ſich ihnen willfährig zu zeigen. Wenn aber 
der Kaifer nicht nachgeben würde, wenn er felbft zu NRüftungen 
feine Zuflucht genommen hätte? Was hätte dann zu gejchehen? — 

Daß die Stände auch auf diefen Fall vorbereitet waren, unterliegt 
feinem Zweifel, Roſenberg's Schriftwechjel mit Anhalt gibt dazu 
den Schlüffel. Wir wiffen, daß Oberft Lucan im Namen Rofen- 
berg’8 in Prag wirkte. Diefer war es, der die Stände vorzugs- 
weife dazu trieb, die Bewaffnung in's Werk zu ſetzen; und der 
e8 tief bedauerte, daß fie nicht ſchon längft, wie er ihnen ge- 
rathen, zu diefem Mittel gegriffen hatten. Wie die Stände bereits 
im Borjahre eine günftige Gelegenheit, um „ihre Libertäten zu 
feftigen“, verfäumten, nämlich die Gelegenheit, die fi ihnen zu 
einer Verbindung mit Mähren, Ungarn und Defterreich und zum 
Sturze Rudolph's bot, jo hatten fie auch jegt dem Rathe des Herrn 
von NRofenberg: mit allen Ständen der öfterreichifchen Länder ein 
Bündniß einzugehen, nicht fogleich Folge geleiftet; indeg waren fie 
doch in diefem Augenblide auf der Bahn, auf welder fie Roſen— 
berg haben wollte, Diejer theilte auch dem Fürſten Chriftian 
feine Weberzeugung mit, daß dem Kaifer jegt nichts übrig bleibe, 
als nachzugeben, widrigend „Dinge der größten Importanz“ ge- 
fchehen würden. Es follte nämlich die Regierung Böhmens dem 
Kaifer entrijjen, mit benachbarten Fürften und Ländern, mit der 
deutfchen Union ein Bündniß gefchloffen, die Päſſe bejegt und Fürft 
von Anhalt zum Generaloberften ernannt werden. Der Kaijer 

hatte die Stände aufgefchrecdt. Als Graf Thurn davon hörte, warf er 

die Drohung bin, daß, wenn das Haus Defterreich und die Fatholijchen 

Fürften etwas gegen die Stände unternehmen follten, jofort ganz Böh— 
men aufftehen würde! Br. A. 13, Juni 1609. 

a a 
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würde mit einer Entſchädigung abgefertigt und als König von 
Böhmen abgefegt, worauf nad Feitftellung feiner Unfähigkeit 
das Reich zu regieren, Churpfalz das Neichsvicariat übernehmen 

wiirde, 11) Dies war aljo das Programm der Stände für den 
& Fall, daß Rudolph bei feiner Weigerungspolitif verharren würde. 
0 Muffällig war aud das Benehmen der ſächſiſchen Gefandten. 
Wenn die Diener des treueiten Anhängers und Bafallen des 

Kaiſers, des Churfürften von Sachſen, im Namen des legtern 
den Beſchluß der Stände, die Gewährung ihrer Forderungen mit 

zu erzwingen, billigen, wenn fie erklären, der Chur— 
fürſt werde ihnen dabei helfen, jo zeigt dies, daß gewiß nur die 
wichtigſten Interefjen Sachſens dabei im Spiele waren und den 
Ehurfürften bewogen, die alten Bahnen zu verlaſſen. Es handelte 
fi ohne Zweifel um die Frage der Thronerledigung, in weldem 

Falle der Churfürft auf feine Sandidatur bedacht fein mußte. — Daf 
Anhalt jenen eventuellen Eutſchlüſſen der böhmifchen Stände nicht 

fremd war, ift ſehr wahrjcheinlih. Denft man an die Nolle, 
welche er bei den Horner Unruhen fpielte, und auf feine Ver— 
bindungen mit Nofenberg, fo ift anzunehmen, daß der Fürft ed war, 
‚welcher die Politik feines Vetter auch jegt beeinflußte. Es war 

wohl fein bloßer Zufall, daß Anhalt die von der deutjchen Union 
ihm jchon vor einem Monat übertragene Miffton nicht ſogleich, ſon— 
dern exjt dann wirklich antrat, ald die böhmischen Stände den revo- 
Intionären Boden betraten; früher waren die Dinge in Böhmen 
noch wicht veif geweſen. Jetzt als es den Anſchein hatte, es werde 
zum Aeußerſten fommen, rüſtet ſich Anhalt zur Abreife nad) Prag. 

Er befennt felbft, ſich damals mit den Böhmen in vertraute Ver— 
bindung gejegt zu haben. Der Fürft wollte vermuthlic, hier dieſelbe 

Aufgabe löjen, die er in Horn vergeblich zu erfüllen verfucht hatte: 
die Zwietracht zu nähren, das Haus Habsburg zu ſchwächen, für 

4) Roſenb. an Anh. 3. Juli 1609. Anh. Reg. J. F. 1. 226 281. — a. a. 
7. Juni 1609. — Boden. an Mar v. B. 29. Juni 1609. XV./2, 139 

und 143, M. R. U. — B. N. 4, Juli 1609. Wenn Wilhelm von 

Kinsky, ein Bruder Wenzels, Peter von Bifcher die Verfiherung gab, 

daß er und jeine Partei wenigitens für das Haus Defterreich leben und 

fterben wollen, jo läßt fi dieſer Ausſpruch eines in der ftändijchen 
Politik tief Eingeweihten nicht anders deuten, als daß es Leute gab, die 
von diefem Haufe .abfallen wollten. 
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fih und für Churpfalz aus der Verwirrung Amt, Einfluß und 
vielleicht in Zufunft auch einen Thron zu gewinnen, Schon hatten 
fih die Stände an ihn gewendet und um Abjendung von Mu— 
nition gebeten; damit war die erfte officielle Annäherung gejchehen. 
Der bairifhe Diplomat Bodenius irrt daher nicht, wenn er die 
Bermuthung ausſprach, daß die Tenacität der böhmischen Stände 
vom Neiche aus genährt wurde, !5) 

Devor Anhalt die Reife nad) Prag unternahm, erbat er 
fich von einer „vertrauten Perſon“ ein Gutachten über die böhmiſch— 
öfterreichifchen Zuftände. Dieſe Perſon, die ung unbefannt geblieben, 
beftärft Anhalt in feinem Entſchluße, ift befriedigt, daß die Union 
etwas Ernftliches vücfichtlih der Verbindung mit den Ständen 

der öfterreichifchen Länder beginne. Sie macht ihm eine lebhafte 
Schilderung der phyfifchen und geiftigen Schwäche des Kaifers 
und des Königs von Ungarn, der Zerfahrenheit und Zwietracht 
unter den Miniftern, des fchlechten Negiments in Wien und Prag, 
fo daß Anhalt in feiner Freude nicht anders meinte, ald Böhmen 
werde jegt wie ein reifer Apfel in feinen Schooß fallen; er war 
feft überzeugt, daß nunmehr der: „terminus fatalis domus Austrie* 
eingetreten ſei. 

Diefe Eindrüde nahm er mit nach Prag. Es ſchien ſich jest 
ein unermeßliched Feld für feinen Ehrgeiz zu eröffnen. Wenn 
die Böhmen allein, ohne fremde Mitwirfung, jo raſch und erfolgreich 
gegen Rudolph auftraten, was ließe ſich nicht erreichen, wenn 
alle Länder: Böhmen, Ungarn, Mähren, Oefterreih und Schleften 

fich conföderiren und mit vereinter Macht nach) Einem Ziele ftreben 
würden? Diefe Conföderation zu Stande zu bringen, war Die 
nächte große Anfgabe Anhalt’8. Die Art, wie der Fürft die Ini- 
tiative bei diefer Frage ergriff, zeigt, daß er auf die Ereignifje 

in Böhmen ein viel größeres Gewicht legte, ald auf die Vorgänge 
in Horn. Nah Horn wurden fürftlihe Beamte ald Abgeordnete 
gefchieft, nad Böhmen ein Fürft des Reiches und dazu ein fo 
gewiegter Staatsmann und Feldherr; dort hatten die Gejandten 

15) Die Geſandtſchaft Anhalts Hätte auch dann ihren Zwed erreicht, wenn 

diefer die böhmischen Stände in ihren Prätenfionen „beherzter“ gemacht 

hätte; fo drückt fih Anhalt in einem Schreiben an Churpf. 29. Juni 
1609, aus, M. St. A. 46/2, 44 und R. A. XV./2. 143. 
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— Vollmachten, hier ward die Anfnüpfung einer Verbin 
dung mit den Ständen dem Ermeſſen Anhalts überlaffen. Und 
darin beftand die eigentliche Miffion des Fürften; wenn ihm auch 
—n eine Inſtruction in Betreff der Abftellung der pro- 
teſtan teſtantiſchen Gravamina bezüglich Donauwörth, der Hofproceſſe und 
der Reform des Reichsregimentes (S. 538, n. 23) ertheilte, jo 
— die Anknüpfung der Verbindung mit den Böhmen doch die 
Hauptfach 
0 Wir entnehmen aus den Auhalt'ſchen Gorrefpondenzen, daf 
Ghürpfabz abermals eine Intervention des Churfürftentages, zur 
Schlichtung der böhmifhen Wirren beabfihtigte, allein die er- 
wünſchte, erfolgreiche Einflußnahme fonnte Churpfalz doch nur durch 
directe Verbindung mit Böhmen und durch die Vermittlung der 
Union erlangen. Es wurde ein Unionstag Ende Mai 1609 zu 
Schwäbifh-Hall abgehalten, Hier befhloß man, ſich mit den aus- 
wärtigen Potentaten, mit England, Dänemark, in gute Eorrefpon- 
denz zu ſetzen; mit Franfreich jedod wollte man fich überdieß in 
noch nähere Beziehungen ftellen, Es follte über die Unionsbefchlüffe 
dem König Heinrich IV. Vortrag erftattet werden. Wegen Auf- 
nahme diefes Fürften in die Union faßte man jedoch noch feinen 
Beſchluß, denn es war die Beforgniß vorberrfchend, daß dann 
die unirten Fürften von dem franzöſiſchen König ind Schlepptau 
genommen werden könnten. Dagegen wurde bejtimmt, einen be- 

jfonderen Agenten: Dr. Lend, nah Venedig abzufenden, der dort 
„die Occaſionen wahrnehmen folle, wie dem Papſtthum Abbrudy 
zu thun wäre“ uud auch mit den Generalftaaten, welche fih in 
der Unionsfrage fo oft an Churpfalz gewendet hatten, in Ver- 
bindung zu treten. Die wichtigite Sache war aber die Annäherung 
an Böhmen und an die Länder des Hauſes Habsburg überhaupt ; 
denn die Krone Böhmens war „ein fürnehmes Glied des Reichs.” 
Auf dem Unionstage zu Schwäbifch - Hall erhielt eben Fürft 
Ehriftian von Anhalt den oberwähnten Auftrag, auf das Zu- 
ftandefommen einer Conföderation diefer Länder unter einander 

Dinzuwirfen. 16) Dadurch jollte ein wejentliher Schritt zur Grün- 

dung des großen evangelifchen Bundes in Europa geſchehen. 

# 

16) Anh. A. F. 1. 228. 4. Mai 1609. — Programm von Churpf. M. St. 

A. 116/3, 159. — Abſchied der Union 30. Mai 1609. Anh. U. — 
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Dieſe Abfichten der pfälziſch-franzöſiſchen Partei, wie die | 

Plane der böhmischen Actionsmänner, waren auf dem Hradfchin 
jelbftverftändlich genau befannt. und dem Herrn von Kinsky nicht 
minder unverborgen, als jene bedeutjame Haltung der ſächſiſchen 
Geſandten; e8 erjcheint daher Kinsky's Vorgehen jetzt immer deut- 
licher als eine gerechtfertigte Fortfegung der im Vorjahre (1608) 
von ihm befchloffenen und begonnenen Unterftügung Mathias’. Er 
wollte die Länder dem Haufe Defterreich erhalten und dies war 
nur dadurch möglich, wenn — ganz nach der Anficht des Madrider 

Cabinets und Zuniga's — Mathias auch die Herrfchaft in Böhmen 

erlangen würde, Kinsky's beharrlicher, dem Kaifer extheilter Rath, 
ftandhaft zu jein, den Forderungen der Stände nicht nachzugeben, 
mochte in der That die Entthronung Rudolph's durch die erbitter- 
ten Stände bezwedt haben, um den König Mathias an feine Stelle 

zu erheben. Es erklärt fih alſo Kinsky's plöglihe Abreife nad 
Mähren am 7. Juli, das Verlaſſen des Kampfplabes im wich— 
tigften, im entjcheidenden Augenblide. Die Zufammenfunft mit 
Carl von Liehtenftein, Mathias’ Vertrautem, in Mähren, hatte 
wohl feine andere Abficht, als die, den König von Ungarn auf 

das Greigniß der eventuellen Abdication Rudolph's vorzubereiten, 
damit er als „Designatus rex* feine Anſprüche auf Böhmen rerht- 

zeitig zur Geltung bringen könne. 
Der Anblick jo vieler Hände, die gierig nach der böhmijchen 

Krone griffen, mußte jest den Kaifer zur Entfcheidung drängen. 
Schon feit geraumer Zeit bejchäftigten fich die Anhänger des Haufes 
mit dem Aufjuchen von Mitteln, zur Befeftigung feiner bedrohten 
Herrſcherrechte. Liechtenftein jchlug eine Union der Erzherzoge zu 
dem Zwede vor, damit ein Programm für die Negierung des 
Kaiferd und des Königs bejchloffen und durchgeführt. werde, 
Zugleih wäre der alte Verfuh, Rudolph mit Mathias zu ver- 
jöhnen, wieder aufzunehmen. Vifcher war derjelben Meinung: dem 
Bunde der Broteftanten müſſe eine Union der Erzherzoge entgegen- 

gejegt werden. Hanniwald, der wohl der bedeutendfte unter den 

Inftruction für end: diefer fol nachforfchen, wie für das Evangelium 

in Benedig zu wirfen, die Berhältniffe dajeldft ftudiren, die- Signoria 

bewegen, ein Bündnig mit der Union und mit Ungarn abzujchließen. 

29. Juli 1609. A. N. 
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R J Rudolphs war, ſtimmte auch jenem Unionspro- 
eete bei. Allein eine mächtige Partei am Hofe: die Kriegsoberſten 
Ramd und Sulz an der Spige, wiederfegten ſich diefen Vorfchlägen 

im wichtigen Borgefühle, daß dod nur dann radical abgeholfen 
würde, wenn die von allen Parteien anerfannte Nothwendigfeit 

der Abdanfung des Kaiferd eintreten würde; da aber diefe Ab- 
| die Kriegsplane und den Einfluß jener Herren zu nichte 

E gemacht hätte, erklärten fie fich gegen die Familien- Union und 
begründeten ihren Widerftand bei Rudolph mit der Hinweifung 
auf die, auch von diefen gefürchtete Möglichkeit, daß die Erzher— 
zoge den Kaifer abfegen würden. 

Allein wenn auch diefe Union angebahnt worden wäre, fo 
hätte fie die brennende Frage: ob die Forderungen der böhmifchen 
Stände zu gewähren oder zurüdzumweifen wären, die Beendigung 

der böhmischen Wirren ‚nicht fördern können. Hanniwald, von 
| Rudolph aufgefordert, einen Vorſchlag zu machen, um aus diefer 
heöchſt kritiſchen Lage herauszutreten, ftellte drei Anträge: dem 

Ungeborfam der Stände mit Waffengewalt entgegenzutreten oder 
den Forderungen derfelben unbedingt nachzugeben, endlich die Ab- 
danfung des Kaifers. 

Mittlerweile hatten die Werbungen der proviforifchen Re— 
gierung raſch ihren Fortgang genommen. Von Mähren aus Fam 
die Nachricht, daß es den Böhmen zu helfen bereit fein werde. 

Die Kronofficiere, welche die Größe der Gefahren für den 
Thron ermaßen, drangen nun in Rudolph, einen definitiven Ent- 

ſchluß zu fallen und ſich für die Gewährung des ftändifchen Ent- 
wurfes des Majeftätsbriefes zu erflären. In diefer Bedrängniß, 
dem präpotenten Anftürmen feiner Feinde, dem Rathe der bewähr- 
tejten Minifter nachgebend, trat endlich Rudolph Hanniwald’s 
zweitem Antrage bei und unterzeichnete, nach einigen lebhaften 
Verhandlungen zwifchen Budowa, den Directoren und dem Oberft- 
burggrafen, am 9. Juli jenes Pergamentblatt, das fpäter eine 
halbe Welt in Flammen feste — den Meajeftätsbrief. 

Rudolph hatte den ftändifchen Entwurf diefes Briefes voll- 
fommen gutgeheißen, auch die Stylifirung wurde beibehalten, nur 
dem Worte: „evangelifch“ jubftitwirte er das Wort „sub utraque.* 

Der Oberftfanzler Herr von Lobfowig war jedoch nicht zu be- 
wegen, dieſe Urkunde zu contrafigniven. Er wurde hier dem Kaifer 
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geradezu ungehorfam, Der fpanifche Gefandte Fonnte dieſem muth— 
vollen Entjchluße feine Bewunderung nicht verfagen. Er empfahl 
dem König Philipp, jenem Cavalier eine „große Gnade” zu erweifen. 

Gleichzeitig ſchloſſen die proteftantifchen mit den katholiſchen 
Mitgliedern des Landtags einen Vergleich ab, worin dieſe die 
durch den Moajeftätsbrief den erfteren ertheilten Rechte und Frei- 
heiten rückhaltlos anerfannten. Diefer Vergleich, auch vom 9. Juli 
Datirt, war ein fehr wichtiges Actenſtück, da es ald eine Ergän- 
zung des Majeftätsbriefes galt und gewiffermaßen eine authentische 
Interpretation desfelben enthielt. 

Budowa, weit entfernt, die Bewaffnung jest einzuftellen, 
— wie ed der Kaiſer begehrt und zur Bedingung der Concejfion 
gemacht hatte — erklärte, daß nur der Landtag die Entwaffnung 
anordnen Fönne, Unter diefem Vorwande erhielt er noch die ma- 
teriellen Garantien aufrecht, um das eben jegt Errungene zu ver- 
theidigen und deſſen Durchführung zu befchleunigen. 

In offenen Mandaten verfündigten der Kaifer und die Di- 
rectoren die Erlafjung des Majeftätsbriefes und legtere Iuden die 

Stände zu einer Zufammenfunft nad) Prag ein.!?) 
Der Landtag, welcher in Folge diefer Einladung die Seffton 

in Prag wieder aufnahm, erlangte, wie gezeigt werden wird, nad) 

und nach von Rudolph Alles, was zur Verwirklichung der gefeglichen 
Regelung der Rechte der Proteftanten nothwendig war. Allein 
der größte Erfolg der Stände war nicht der Majeftätsbrief, um 
welchen faft durch ſechs Monate geftritten worden war, e8 war 

die Thatfache, daß fortan nicht allein das Necht, Gefege zu geben, 
fondern auch, daß die oberfte vollziehende Gewalt zwifchen dem 

) B. 9. 13., 27. und 29. Juni 1609, — Erzherzog Leopold wollte einen 
feierlichen Broteft gegen den Majeftätshrief veröffentlichen. Als der Kaifer 

davon erfuhr, fagte er: „Mein Better ift zu jung und hißig, er verfteht 

die Sache nicht.” Leopold unterließ ſodann auf Rudolph's Wunfch die 

Proteftation. Viſch. an E. Alb. 4. Juli 1609. — Boden. an Fleckh. 

1. Juli 1609 B. A.; derfelbe an Mar v. B. 4. Juli 1609 M. R. N. 
XV./2, 141. — Durch befondere Gommiffarien ließ Rudolph fowohl bei 

dem Nuntius als auch bei Zuniga „die Nothwendigfeit des Majeſtäts— 

briefes“ motiviren. Zuniga al rey 18. Juli 1609. Simane. 2491. — 
©. Gindely a. a. O. insbeſondere die fehr jcharffinnige Unterfuhung 
in der Note 105, 

5 i 
2 2% 0 de ne 
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König und den Ständen getheilt werden follte, Die Defenforen 
# en, Minifter, die vom Könige nicht abhingen. 
0 Wenige Tage nad) Unterzeichnung des Majeftätsbriefes trafen 
— ſchleſſh Geſandte in Prag ein. Nach längeren Unterhandlungen 
erlangten fie eine gleiche Urkunde für Schleſien. Der Landgraf 
von Leuchtenberg, ein nicht vermöglider Herr, aber ein einfluß- 

reiches Mitglied des Geheimrathes, erhielt von den Schleſiern 
eine ſchwere Truhe mit Silber zum Gefchenf für feine erfolg. 
reiche Verwendung im ihrer Sache. Bodenius, welder von diefem 

Gefchenfe erwähnt, bemerft: „Paupertas meretrix,* und fügt dann 
bei: „wollte Gott, das Negiment hörte auf.“ 
Nur wenige Tage vor der Unterzeihnung des Majeftätd- 
briefed, am 4. Juli, war Fürft Chriftian von Anhalt in Prag 
angekommen; auch jegt, zum dritten Male, war ihm die Gelegen- 

heit abhanden gefommen, feine Wirffamfeit mit unmittelbaren 
Erfolgen zu krönen. Er fand die Böhmen, welde ſich nach er: 

rungenem Sieg in ftolzger Abfonderung hielten, nicht mehr zu 
den früher angeftrebten Conföderationen geneigt. Im Gegentheil, 
als er von der Nothwendigfeit einer innigeren Verbindung der 
Böhmen mit Ungarn, Oefterreih und Mähren ſprach, erflärten 
ihm die vornehmften Mitglieder der Stände, daß ein folder Bund 
ihnen nicht genehm wäre, weil fie dann zu den Kriegshilfen wider 
die Türfen viel beitragen müßten. Allein Anhalt ließ ſich dadurch 
nicht abjchreden, fein Scharfblid hatte die Stimmung der Böhmen 
ergründet. Bei dem vorgerüdten Alter des Kaifers war der Zeit- 
punet nicht fern, in welchem die Frage der Nachfolge ein frucht- 

bares Feld für Intriguen und Interventionen deutſcher Fürften 
in Böhmen eröffnen würde, Der Fürft erfundigte ſich dephalb 
bei Tſchernembl, ob man in Defterreich nicht geneigt wäre, die 
Türkenhilfe bei Abjchliefung eines Bundes mit Böhmen fallen zu 
lafjen, um diefes Land für die Eonföderation zu gewinnen. Anhalt 

war bemüht, während feines Prager Aufenthaltes die Neigung der 
Böhmen zu gewinnen; e8 jcheint, daß dieje feine Bemühungen 
nicht ganz ohne Erfolg blieben, denn es verging Fein Tag, an 
welchem er nicht irgendwo zu Gaſte geladen war. Allein feinen 
Hauptzwed, die Anbahnung der Eonföderation, erreichte er nicht. 18) 

| 
| 
| 

18) Bodenius an Mar von Baiern 9. Oct. 1609. M. R. A. XV./2, 111. 
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Wenn Rudolph zwar noch nicht entthront wurde und noch 
fein Pfäßzer auf dem Hradfchin faß, wenn Anhalt auch einge- 
ftehen mußte, daß feine Conföderationsplane in Prag eine Nie- 
derlage erlitten haben, fo lag doch in der Art, wie in dem 
öfterreichifchen Ländern der Proteftantismus anerkannt wurde, und 
in den Verfafjungsänderungen, welche zu Gunften der ftändifchen 
Suprematie durchgefegt wurden, in der Behauptung, daß die Reiche 
nur Wahlreiche jeien, doch eine jehr bedenkliche Abſchwächung der 
föniglichen und der Firchlichen Autorität. Der „Terminus fatalis* 

war für das Haus noch nicht eingetreten, e$ trug noch unange- 
fochten alle jeine Kronen, Allein, noch ein folder Sieg! konnte 
man in Spanien ausrufen, und wir find verloren, Die Behaup- 
tung der Dynaftie auf dem Throne geſchah doch nur auf Koften 
des Königthums, | 

Der Einfluß, welchen das Madrider Cabinet bald durch 
jeine Gefandte und bald durch die römische Curie auf Deutjch- 
land und die öfterreichifchen Länder genommen hatte, war jeßt 
paralyſirt durch die beflagenswerthe Schwäche und Rathlofigkeit 
jener beiden Fürften, die in Prag und Wien reftdirten. 

Wir fahen, wie Spanien ſchon vorlängft den Kaifer für 
einen verlornen Mann betrachtete! wie Mathias’ Credit nad) den 
Homer Unruhen tief gefunfen war; e8 war ein Augenblick ein- 
getreten, in welchem auch diefer im die politifchen Berechnungen 
König Philipps nicht mehr ald Factor aufgenommen wurde, Spa- 
nien war jegt genöthigt, nach der Herrjchaft in Deutfchland und 
in den Ländern Oeſterreichs felbft zu ftreben, um die „Eatholifchen 
Intereſſen und das Erbe des Haufes“ vor Untergang zu bewahren. 
Don Philipp Hatte fich jetzt entfchloffen, felbft nach der Reichs— 
frone zu trachten, und nad) Mathias’ Tode follte ein Infant in 
Böhmen und in Ungarn juccediren (S. 564), Was früher als 
etwas Fernes in Ausficht ftand, jetzt trat es als nächftes Ziel vor 
Augen. Der unermeßliche Beftg Carls des V. ſollte fich abermals in 
Einer Hand vereinigen, das Schaufpiel eines Neiches, in welchem 

die Sonne nicht untergeht, im XVIL. Jahrhundert fich wieder er- 
neuern; die prächtigen Königreiche im Süden, die halbe romanische 
und die halbe germanifche Welt unter Einem Herrfcher — das 
hatte viel Lockendes felbit für einen Fürften, der nicht den Ehrgeiz 
und die Kraft eines Carl von Gent befaß. Der erfte wichtigfte 

x 
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Weg zu diefem Ziele war aber die Organifation der Fatholifchen 
— — Bildung der heiligen Liga unter Spaniens Leitung. 
Waͤhrend jenes Streben Spaniens nad) der Herrſchaft in 
Deutföland vorläufig ein tiefes Geheimniß der caftilifchen Staats- 
männer blieb, betrieb Zuniga jegt nad) der beifpiellofen Demüthi- 
gung, welche die Faiferliche Majeftät zu Prag erlitten hatte, auf 
das eifrigfte die Bildung des Bundes der Fatholifchen Mächte, aber 

eines Bundes, am deſſen Spige Spanien treten follte (S. 564). 
Die höchſten Interefjen ftanden jegt auf dem Spiele. 
0 Einverftändlic mit dem Nuntins in Prag, Antonio Gae- 
— tano, Eujbiſchef von Capua, wurde der P. Lorenz von Brindiſi 

zu dem Herzog Mar von Baiern geſchickt, damit er durch diefen 
felbft von den Schritten unterrichtet werde, welche die Fatholifchen 
Fürften Deutjhlands wegen Begründung der Liga unternahmen. 
Der Herzog hatte im diefer Frage mit Spanien ein paralelles 

| Interefje, und er allein war im Stande anzugeben, ob man 
| fich auf die Kräfte der katholiſcheü Fürften verlafjen dürfe, dann 

welche Theilnahme an der Liga überhaupt in Deutjchland zu 
erwarten jei. P. Lorenz fonnte dem König von Spanien berid)- 
ten, daß in einer Konferenz der Gefandten der drei geiftlichen 

Churfürften zu Cölu der Beichluß gefaßt wurde, dreißigtaufend 
Gulden monatlich auf die Mitglieder der Liga umzulegen, um 
eine Armee zu bejolden, deren Kommandant der Herzog von Baiern 
fein würde, Durch befondere Botſchafter follten der Papſt, Spa- 
nien, Frankreich, die italienischen Fürften und Erzherzug Albrecht 
zum Beitritt eingeladen werden. !) Bon München hatte P. Lorenz 
Mailand zu berühren, den jpanifchen Statthalter Grafen von 

Fuentes dort zu bejuchen und über den Stand der Angelegenheit 
der Liga zu informiren, da diefer zunächit berufen war, wenn 
ed zur Action fommen follte, die Liga mit Truppen zu unterftügen. 

In Madrid war P. Lorenz bei dem Minifter Herzog von Lerma 
gewejen und erbat fih eine Audienz vom König, dem er fowohl 
durch Erzherzog Leopold wie duch Herzog Mar auf das Wärmite 
empfohlen war. P. Lorenz jchilderte dem König die gefährliche Lage 
der Fatholifchen Kirche und des Faiferlihen Hauſes in Deutjch- 
land, Das einzige Rettungsmittel wäre jest, eine Verbindung 

19) Münd. St. A. 18. Juni 1609. 49/2. Coccaglio, Vita del P. Lorenzo. 



606 

aller Fatholifchen Fürften Europa's zur Vertheidigung der Reli- 
gion unter Spaniens und des Papſtes Schub aufzurichten, da 
Rudolph weder zur Ernennung eines Nachfolgers noch zur Ver— 
jöhnung mit Mathias zu bewegen war; die Proteftanten wüßten, 
daß ihnen Feine Infolenz verübelt werde, daß fie ihrem Kaifer 
und dem Könige Mathias ungeftraft Gejege vorjchreiben können, 
und daß fie die Abficht hatten, nach Rudoph's Tode einen „Häre- 
tifer” zum Kaifer zu wählen. 

P. £orenz betonte in feinem Vortrage, daß Erzherzog Leopold 
bei dem Entwerfen diefes Planes mitwirfte und auch der einzige 
Prinz des Haufes fei, der davon wifje; weder Rudolph noch 
Mathias und jelbft Marimilian feien ins Geheimniß gezogen wor- 
den. Erſt als fait accompli follten fie die Sache erfahren und 
e8 dürfe dann feine Mühe gefpart werden, um die Erzherzoge in 
den Bund aufzunehmen, Es iſt einleuchtend, daß durch die Liga 
auf diefe Fürften eine Art Tutel ausgeübt werden wollte, fie war 
ein Mittel, die Fürften felbft wie ihre Minifter zu discipliniven, 
nachdem dieſe bewiejen hatten, daß fie fich mehr von einer Politik 
der Schwäche, als von nüchternen Berechnungen leiten liegen. 
Allein gerade im Puncte jener Aufnahme wurden große Schwierig: 
feiten voraus empfunden. Der Herzog von Baiern, der zur Aus— 
führung des Bundesgedanfens in Deutjchland zuerft die Hand 
bot und der zunächſt dafür thätig war, wurde als Haupt ber 
Liga angefehen. Herzog Mar — ein jehr eifriger Katholif, war 
ein begabter, energifcher Fürft, doch ftetS auf feine eigenen In— 
terejjen bedacht, mit Eiferfucht und Kraft diejelben bewachend. 
Er hätte ſich nicht leicht herbeigelafjen, den Vortritt in der Liga 
einem andern Fürften einzuräumen; auch war nod) zu berücfichti- 
gen, daß der Kaifer und der König von Ungarn, gegenüber ihren 
zahlreichen proteftantifchen Unterthanen, wenigftend nur in einer 
nicht oftenfiblen Form an der Fatholifchen Liga Theil nehmen 
fönnten, 

P. Lorenz bat König Philipp im Namen des Herzogs von 
Baiern, auf Papſt Paul V. Einfluß zu nehmen, damit diefer den 
König von Franfreich von der Unterftügung deutfcher Proteftanten 
abmahne. Um König Heintih zu beruhigen, follte ihm mitge- 
theilt werden, daß die Liga nur einen defenfiven Character haben 
würde, 

ee a ee 
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König Philipp nahm den Kapuzinermönch wohlwollend auf 
und entließ ihm mit günftigem Beſcheide. 

Auch jegt noch, nachdem die drohendften Gefahren durch 
die großen, den Ständen Böhmens gewährten Gonceffionen, ge- 

ſchwunden waren, blieb der Hradſchin ein Gegenftand lebhafter 
Beſorgniſſe für Zuniga. Es ſcheint, daß der ſpaniſche Gefandte 

der Meinung war, der Kaifer werde ſich, von Anhalt umgarnt, 
vielleicht auf Seite der proteftantifchen Umion neigen und dadurd) 
auch die fatholifchen Intereſſen Deutfchlands empfindlich verlegen, 

oder daß die böhmischen Stände von Seite der Agenten des 
Königs von Ungarn und des Pfalzgrafen gedrängt, den Kaifer 
„auf Deputat fegen“ und den Thron als erledigt erklären würden. 
Auf Einrathen Zunigas befchließt der ſpaniſche Staatsrath, um 
einem gewaltfamen Vorgang in Prag vorzubeugen, die Initiative 
hiezu jeloft in die Hand zu nehmen. Mathias follte aufgefordert 

werden, nad Böhmen einzumarſchiren, den Kaifer zur Abdica- 
tion zu bewegen und ſich zum König frönen zu lafjen. Der jpa- 
iſche Botfchafter drang wiederholt und zugleich mit dem Nuntius 

in dem an feinen Hof gerichteten Bericht auf die Abfegung des 
Kaiferd, Er fagte: mit dem Kaifer fei nichts mehr zu machen, 
feine Handlungsweife fei unverantwortlih und nicht zu rechtfer— 

tigen, Gegen Mathias, der jegt mit den Böhmen in geheimen 
Unterhandlungen ftand, ergrimmt — läßt er ſich hinreißen, wider 
fein eigenes Haus zu confpiriven; der Kaifer eröffnete dem Chur- 
fürften von Cöln, er werde auf die Wahl des Herzogs von Baiern 
zum römischen. König dringen. Auch war der Gedanfe in Prag 
aufgetaucht, fich mit den Türfen zu verbinden, nur um Rache an 

Mathias zu nehmen. 20) 
Zuniga war der Anſicht, dem Grafen Fuentes und dem 

Erzherzoge Albrecht den Befehl zu ertheilen, Truppen für den 
Fall jenes Einmarfches zur Unterftügung des Königs von Ungarn 

2%) Zuniga al rey. 14. Dec. 1609. Sim. 1495. — Instruction para el fray 
Lorenzo de Brindez; 8. Juni 1609 Sim. 709. — 8eopold und Mar 

an Philipp. 8., 16. und 28. Juni 1609, Sim. 709, 2495. — Cosejo 

de estado al rey 21. Aug. 1609. — Relat. 27. Octob. 1609 Sim. 
2324. — Consejo &c. 30. Oct. 1609 Sim. 709. — Zuniga al rey 

7. und 8. Sept. 1609 Sim. 
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bereit zu halten, Um auf diefe Angelegenheit unmittelbaren Ein- 
fluß zu nehmen, beantragte Zutiga, dem König einen ſpaniſchen 
Diplomaten beizugeben. 

Die Frage der Liga wurde durch diefe brennende in Prag 
etwas in Hintergrund gedrängt. Nicht lange nach P. Lorenz’ Ab- 
reife, machten fih in Madrid Bedenken gegen die Liga geltend, 
welche die unmittelbare Theilnahme Spaniens verzögerten. König 
Philipp mißtraute dem Herzöge von Baiern und war bejorgt, 

daß dieſer feine bejonderen Interefjen durch die Liga verfolgen 
wolle. Es tauchte nämlich jegt wieder das nicht begründete Ge- 
rücht auf: Herzog Mar ftrebe nad) der Neichsfrone und die Liga 
ſolle ihm dazu verhelfen. 

Aber auch der von Zuniga und dem Nuntius unterftügte Plan: 
Mathias auf den böhmischen Thron zu erheben, wurde in Madrid 
vorläufig zurüdgelegt. Die Schwierigfeiten, einen Nachfolger für 
Deutfchland zu defigniren — Rudolph war für den Erzherzog 
Leopold geftimmt, Erzherzog Ferdinand von den Proteftantiichen 

gefürchtet, Mathias weder bei den Fatholifchen noch bei den pro- 
teftantischen Churfürften beliebt — die Gefahren endlich eines 
Präjudicats, wenn Souveraine in die Abjegung eined Souverains 
(Rudolphs) willigen würden, beftimmten den ſpaniſchen Staats- 
rath, ſich jeßt gegen dieſe Abjegung zu erklären, Der Staatsrath 
war der Anficht, daß die Churfürften, ohne den Kaifer zu be— 
fragen, einen römifchen König zu wählen hätten, derjelbe jolle 
dann zugleich Coadjutor des Kaiſers werden, 

Die Nachrichten aus Böhmen über die augenblidliche Si- 
tuation dafelbft und die Stimmung der Stände, hatten zur Faſſung 

jener für Mathias nicht günftigen Entſchlüße des ſpaniſchen Ca— 
binets wejentlich beigetragen, Die Bejorgniß eines Einfalls in 

Böhmen duch Mathias verſchwand. Es ift gewiß, daß Kinsfy 
und die andern Anhänger desjelben in der Vorausficht, daß Ru— 
dolph fich nicht länger werde behaupten Fünnen, felbjt nach Erlaſſung 
des Majeftätsbriefes8 mit den Ständen unterhandelten, um dieje 

zur Uebertragung des Negimentes an den König von Ungarn zu 
bewegen. Allein die Stände Böhmens zeigten fih damals dazu 
nicht geneigt. Die Bedingungen, welche dem Könige geftellt wurden, 

waren fo hart, „daß er mehr Knecht ald Herr in Böhmen fein 

würde.“ 

a a HERE 
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; ” Auch die Miffton des Grafen Fürftenberg, welcher im Namen 
ed Königs mit Heren von Nofenberg und dem Fürſten Ehriftian, 
no in Böhmen war, unterhandeln follte, war erfolglos. 

int, daß Mathias überdieß verſuchen wollte, ſich auch mit 
den unirten Fürften auf einen guten Fuß zu fegen. Er wünſchte, 
d Auhalt ſeine Partei ergreife, um die im Reiche gegen ihn 

usgef Verleumdungen, als wolle er die Proteſtanten ver- 
ma 2, zu widerlegen, 
Obwohl Fürſtenberg in Wittingau geweſen war und be— 

= en daß dort ein guter Anfang zur Verbindung mit der 

: Union gelegt worden fei, daß Mathias Ausfichten auf die Nach— 
folge in Böhmen habe, fo erwiejen ſich diefe Berichte damals 

nur als eitle Phrafen. Einige freimütbige Bemerkungen, welche 
Fürftenberg aus Weitra an den Minifter des Königs, Grafen 

mittheilte, enthalten die Motive des Scheiterns jener 
Miſſion und der Abneigung der Stände gegen Mathias, Für: 
ftenberg empfahl dem Könige durch Trautfon, ſich Conceſſionen 
niemald abtrogen zu laſſen, fondern freiwillig den Proteitanten 
Alles zu gewähren; denn abgedrungene Zugeftändnifje hätten feinen 
Werth. Die proteftantiihen Stände hatten Fürftenberg darauf 
aufmerffam gemacht, daß der König feine Stellung allein denjel- 
ben zu danfen habe, daß er aljo feine Politif darnach einrichten 
möge. Iusbejondere war die zweideutige Haltung Mathias’ ge- 
gen die böhmischen Stände, ald fie im Frühjahre deſſen Inter- 
vention zu Gunften der Religionsfreiheit in Auſpruch nahmen, 
die Urfache, daß das Verhältnig der Böhmen zu ihm ein froftiges 
wurde. Lucan vieth dem Herrn von Nofenberg, den Faden der 

Verbindungen mit dem Wiener Hofe abzureißen, fonft würde 
Rojenberg feine Reputation in Böhmen verlieren. ?') 
Ein Blick auf die Situation in Böhmen zeigt, daß fie jegt 

jehr ähnlich war jener des Jahres 1608, und zwar zur Zeit, als 
König Mathias vor Prag ftand. Rudolph hatte nach Unterzeich- 

21) Melat. über Churpf. v. Cöln 27. Dct. 1609. Sim. 2432. Zuñiga erbat 

fh im September 1609 von feinem Hofe Inftructionen für den Fall, 

als Rudolph abreijen und Mathias nach Prag marjchiren würde. 2495. 

Sim. Viſcher an Piſport 19. Aug. 1609 B. A. — Lucan an Anhalt 

23. Det. 1609 A. Reg. Fol. 6. 2%. U. Fürftenberg an Anhalt und an 
Math. 25. Sept. und 7. Det. 1609, A. A. 

Zierotin und feine Zeit. 39 
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nung des Majeftätöbriefes Reue empfunden, er beflagte es, feine 
Abficht, Fortzureifen, nicht verwirklicht zu haben. Ex zögerte mit 
der Erfüllung der Forderungen der Stände in Bezug auf Steuer- 
fragen, auf Abſchaffung der Todes- und Gonfiscationsftrafe, auf 
Abfegung des Oberſtkanzlers Lobfowig und Bejegung der Aemter 
mit Perſonen aus beiden Confeffionen, er zögerte endlich mit ber 
Beitätigung des Statut8 über die Bewaffnung und Vertheidigung 
ded Landes, duch welches die Militärmacht in die Hände der 
Stände gelegt werden follte. Mathias hatte geglaubt, die Böhmen 
dadurch zu gewinnen, daß er ſich erbot, willfähriger als Rudolph 

zu jein. Allein die Böhmen, eingedenf ihrer Politif des Jahres 
1608, wollten fremden Einflüfjen Nichts zu verdanfen haben und 

wiefen die Anträge des Königs von Ungarn zurüd, Auch jeßt 
gelang es ihnen endlich, den Kaifer faft in allem Puncten zur 
Nachgiebigfeit zu bringen. Nur von dem a der Abjegung 
Lobkowitz's ftanden fie ab. 

Die Stände errangen die Siege de8 Sahres 1609 — 
Führung Wenzels von Budowa und hauptſächlich in Folge der 
treuen Mitwirkung der Brüderunität, deren Mitglied Budowa 

war. Daß man dieſe Verdienſte der Unitätsmitglieder in Prag 
anerkannte, dafür ſpricht die lebendige Theilnahme der Bevölkerung 
an dem Brüderfeſt, welches in jener Bethlehem-Capelle, wo Huß 
gelehrt, am Schluße des Jahres gefeiert wurde. Unter ungeheurem 

Zulaufe des Volkes, mit pomphafter Muſik und Abſingung des 
Te Deums wurde der neue Prediger in dieſer, jedem Böhmen ſo 
ehrwürdigen Stätte inftallirt. 22) 

Erzherzog Leopold, Biſchof von Paſſau und Straßburg, ver- 
folgte die Bildung der Liga mit höchſtem Intereſſe. Der Erzherzog 
war ein heißblütiger junger Herr, ein eifriger Soldat, ein General, 

der zuweilen auch Bifchof jein mußte, Seine katholiſche Gefinnung 
war befannt, er ſtand in diefer Beziehung dem Erzherzog Ferdi— 
nand nicht nad. Er empfand die Abſchwächung der Föniglichen 
Macht in den Ländern feines Hauſes jehr tief. Seine leiden- 
Ichaftlihen Briefe an König Mathias, der beabfichtigte Proteft 

gegen den Mijeftätsbrief zu Prag, zeigen, wie ſchmerzlich ihn 

22) Boden. an Mar 27. Sept. 1609 R. A. — Chem. an Anh. 1. Nov. 

1609. M. St. A. 547. — Bod, an Mar 6. Dec. 1609 M. R. N. 

0 u 2 un Eule 



611 

© jene Vorgänge berührt hatten. Er war nicht der Mann, dies 
ruhig zu ertragen und hatte ſich mit dem Gedanfen lebhaft be- 

äftigt, die erlittene Schmach zu rächen, jene Barone zu ftrafen, 
a bie in feinen Augen doppelte Rebellen waren: — gegen ihren 
— Gott und gegen ihre Fürſten. Rudolph fannte den Character Leo— 
pold's genau, er wußte, daß der junge Prinz ſich gerne ehrgeizigen 
und hodjfliegenden Plänen hingab. In dem Haffe gegen Mathias 
begegneten ſich beide. Indem Rudolph dem jungen Erzherzog die 
Ausficht auf den erften Thron der Welt, überdieß auf die Nach- 
folge in Böhmen und Tirol eröffnete, gewann er den Prinzen 
für feine unauslöſchlichen Nachegedanfen. Leopold war fomit be» 
rufen, der Nebenbuhler Mathias’ zu fein. Der Kaifer fegnete ihn 
und wollte ihn zum Sohne adoptiren. — Nod mehr als die 
Ausficht auf jene glänzende Krone, war es Leopold's Herz, wel- 
ches ihn zu Thaten antreiben "mochte. Wenn er durch einen küh— 
nen, außerordentlihen Schlag die Proteftanten niedergeworfen und 
Mathias gedemüthigt hätte, dann könnte er den geiftlihen Stand 
verlaffen und mit der vömifch-Föniglichen Würde die Hand der 
ſchönen Herzogin Magdalena von Baiern, für welche er eine tiefe 
Neigung gefaßt hatte, erlangen, Die Ausficht, durch eigene Kraft 

eine Krone und eine Braut zu gewinnen, einen glänzenden Thron 
zu befteigen und zugleich eine glücliche Häuslichfeit zu begründen, 
batte für einen gefunden jungen Mann von Leopold's leicht ent- 
zündbarem Naturell einen großen Reiz. Es ift natürlich, daß Leo- 
pold die Liga, in welcher er Baiern die Führerfchaft, fich aber die 
Coadjutorftelle zudachte, mit Freuden begrüßte, weil er in der- 
jelben ein Inftrument ſah für feine Zwede. Sein Friegerifcher 
Habitus, fein raſches, entjchiedenes Vorgehen, fein Fatholifcher 
Eifer hatte ihm in Spanien einen Ruf verfhafft. Man durfte 
von dem Prinzen Großes und Kühnes erwarten. Die Mitwifjen- 

ſchaft in Sachen der Liga gab ihm ein Selbftbewußtjein, er dachte 
fi dem Kaifer und den andern Prinzen des Haufes gewiſſer— 

maßen vorgezogen. Aber auch feine eigene Umgebung fpornte ihn 
zu Friegerifchen Anfchlägen an; es waren darunter joldatifche Aben- 
teurer, Necromanten, Ajtrologen, Leute von zweifelhaften Rufe, 
die den leicht erregbaren Prinzen durch Schmeichelreden zu Unter- 
nehmungen Hinriffen, bei deven Ausführung fte ihre Habfucht und 
ihren Ehrgeiz zu befriedigen hofften. Zuniga und Viſcher hatten 

39* 
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den Erzherzog oft, jedoch vergeblich, vor ſolchen Leuten gewarnt. 
Diefe waren es, welche jchon im Jahre 1608 vor Abjchluß der 
Liebner Verträge für die Friegerifche Löfung gejprochen hatten. Sie 
waren e8, welche im Sommer 1608. Rudolphs Plan: die Länder 
dem König von Ungarn zu entreißen, förderten, die für den bewaff- 
neten Widerftand gegen die böhmischen Stände auch jest im Jahre 
1609 fid) erklärt hatten. Rame, Su und Althann, mit welchen 
der Erzherzog in fortwährender Verbindung ftand, ftellten den 
Antrag, 12,000 Mann zu werben und Böhmen und die Länder 
der böhmischen Krone mit diefer Armee in Gehorfam zu erhalten, 

Erzherzog Leopold, von dem Name erzählte, daß er dieſen 
Plan gut geheißen, brachte die beantragten Rüftungen mit der 
Liga und den Jdealen feines Chrgeizes in Zufammenhang und 
machte diefe Sache zu der feinigen. Ein Ueberfall, eine Niederlage 
der Proteftanten, war der Ausgangspunet feiner Politif und das 

Ziel der Beuteluft eined Name. So geheim als möglich follte 
das MWerf betrieben werden, um den Gegner unvorbereitet zu treffen 
und um fo fihherer zu bewältigen. Es ift fein Zweifel, daß Leopold 

ſchon Anfangs des Jahres 1609 zu jenen Zweden Truppen zu 
werben begann und zur „DBertheidigung feines Bisthums“ von 
Spanien Hilfe verlangte. Rudolph wollte anfänglich von diefen 
Planen, welche zunächſt gegen Böhmen gerichtet waren, nichts hören; 
gleihwie er andere ähnliche Anträge abgelehnt hatte, jo wies er 
das Anerbieten des Herzogs von Teſchen: ihm mit 6000 Koſaken 
beizuftehen, noch vorläufig zurück. Als er aber den Majeftäts- 
brief unterzeichnet hatte, die Größe der Niederlage überjah, die 
eben erlittenen Mißhandlungen und Berhöhnungen überdachte, 
ald Erzherzog Leopold den Weg zeigte, wie die beleidigte Majeftät 
fi) jegt Genugthuung verfchaffen und ihre Feinde vernichten fönnte, 

— da mag wohl der arme Kaifer den Antrag des Erzherzogs 
angenommen, deſſen Plane genehmigt haben, zumal Rudolph vom 
Cardinal Baravicini von Nom aus aufgefordert wurde, in Defter- 
reich Ordnung zu machen und die ehrgeizigen Beftrebungen Ma- 
thias’ zu ahnden, Ungarn von den Türfen zu befreien; denn das 
Reid) würde nur helfen, wenn Rudolph wieder in Ungarn Herr jei.2?) 

23) Dudif Iier Romanum. I. 47. über den Character Erzherzog Leopolds 

als Propagator fidei in den: Act. consist. Sum. Pont. Bibl. Valli. I. 
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Noch am 13. Juli ſchreibt Leopold dem Herzog von Baiern, 
Bet Verzweiflung, er ſchloß raſch den Brief, „weil 

e (der Majeftitsbrief) ihm das Herz zerfprenge;“ am 
en, einen Tag fpäter, nady einer Unterredung mit Ru- 

:5 — Erzherzog voll Freude. Der Kaiſer hatte ihn mit 
hochſt wichtigen geheimen Auftrage beehrt, der eine raſche 

ung mit dem Herzog nothwendig macht. — Von dieſem 
de am erhielt die verhängnißvolle Thätigfeit Leopold’s 

te Ziele: die Miſſion nad Jülich, die Sammlung von 
un gen, das Werben einer Armee und die Berbin- 
mit den Fatholifchen Mächten, um deren Theilnahme an der 

a anzuregen, Am 15. Juli reiste Leopold, als Diener ver- 

tleidet, über Pilfen nad; Cöln, um als kaiſerlicher GCommifjär die 
Zuilich ſche Siſcaſ zu verwalten. 21) 

nr — 

PERF PR: 
Fol. 189. a. a. 1599. ©. Beil. Nr. CCXCVU. — Zuniga al rey 
"St. 1609. Sim. 2495. — Consejo &c. &c. 9. Juli, 23. Auguft 

mb 30, Det. 1609, 710 Sim. Br. A. 30. Mai 1609. — Sulz und 
Althann waren jene Kriegsräthe, welchen der Herzog von Braunſchweig 
E die Paſſauer Werbungen in die Schuhe ſchob. Hurter a. a. O. VI. 410. 
| 0 — Gardinal Paravieini lobte den Kaiſer für die auf dem maͤhriſchen 

nis ee 1609 (freilich fruchtlos) verfuchte Wiedergewinnung der 
Markgrafſchaft. Wien. geh. Arch. 21. Feb. und 11. April 1609. 
_ Relat. Tennagels 30. Oct. 1609 Sim. — Erzh. Leopold an Mar von 
Beaiern 18. und 14. Juli 1609. M. R. U. — Hurter VI. 344 und 

345. — Ueber einige Flugfchriften, die durch den Majeitätsbrief hervors 
gerufen wurden, enthält die Beil. Nr. CCXCVIL Näheres. 

zarte * 



Enpitel XL. 

Der Jülich'ſche Erbfolgeftreit. — Erzherzog Leopold als Eaiferlicher 

Commiſſär in Jülich. — Deffen abentenerlicher Plan, die Proteftanten 
Deutfchlands und der öfterreichifchen Länder dem Kaifer zu unterwerfen, 

— Anfchläge der Anhänger Leopold’3 in Mähren, — Adminiftration 

Zierotin's und ihre fegensreichen Folgen. — Die Horner Wirren tauchen 

wieder auf. — Anhalt wirkt für eine Gonföderation der Stände in 
Defterreich mit der deutſchen Union. — Die Fatholifche Liga. — Anti- 

dynaftifche Regungen. — Zierotin wider die Union mit Deutfchland, 

— Khleſel will, daß Mathias die Führerfchaft der Katholiken in Deutfch- 

land übernehme. — Zierotin entwirft den Plan einer Union der Länder, 

die unter Mathias’ Scepter ſtanden. — Mähren verfpricht Oeſterreich 

zu helfen im Kampfe gegen Khleſel; e8 wird deffen Entlaffung von 
Zierotin beantragt. — Die Durchführung des Zierotin’fchen Unions— 

planes ſiſtirt. — Die Sarkander’fche Verſchwörung. — Das Jahr 1609, 

Im Frühjahre des Jahres 1609 ftarb der Herzog Johann 
Wilhelm von Jülich, Eleve und Berg, ohne Leibeserben zu hinter- 
laſſen. Der Kaifer hatte über die Anfprüche einiger Fürftenhäufer 
auf das Erbe zu entjcheiden. Während man in den Kanzleien 
über den einzufchlagenden Weg debattirte, bemächtigten fich der 

Marfgraf von Brandenburg und der Pfalzgraf von Neuburg, 
welche fi für die Nachfolger de Herzogs von Cleve hielten, 
thatfächlich der Länder. Jeder nahm einen Theil, Rudolph, dem 
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der Papft die Jülich ſchen Katholifen befonderd an's Herz gelegt 
hatte, beſchloß, einzufchreiten und Leopold als kaiſerlichen Com— 
miſſar zur Wahrung ſeiner jurisdictionellen Rechte nach Jülich 

zu fenden. Man erzählte, daß er dem Erzherzog die Ausſicht auf 
die Enwerbung jener Herzogthümer eröffnete. — Es war eben am 
45: Juli, am welhem Leopold zur Ausführung diefes Auftrags 

Schritt. Wenige Tage nachher nahm Erzherzog Leopold, von glüd- 
lichen Umftänden begünftigt, die Feftung Jülich in Befig. Allein 
uur Stadt und Feitung gehorchten dem kaiſerlichen Bevollmäd)- 
. tigten, dad Land war von den erwähnten zwei Fürften, die ſich 

die „Bofjedirenden“ nannten, beherrfcht. Außerhalb der Stadt an- 

erfannte Niemand die Autorität des Faiferlihen Gommifjärs. Um 
Jülich zu behaupten, den Kaifer zu befriedigen und ſich die Nady- 

folge im Neiche zu fihern, entwarfen Leopold und feine Räthe 

einen fühnen, abenteuerlihen Plan. Seinen vertrauteften Rath 

Tennagel, fandte er nah Spanien und zu den Fatholifhen Fürften, 
um ſich die Unterftügung diefer Mächte zu erbitten. Diefer Ten- 
nagel wird uns von Zuniga ald eine lächerliche Figur geſchildert, 

als ein Projectmacher und Zauberer, — Tennagel ward beauf- 

tragt, in Madrid oftenfibel für die Liga zu wirken; die Erhaltung 

der fatholifhen Neligion, der Casa d’Austria und der faiferl. 

Autorität waren nad) feiner Schilderung die, Zwede derjelben. 
ALS tiefftes Geheimniß jedoch enthüllte er die anderen Plane des 
Erzherzogs und die Mittel zur Ausführung. Es follen die Länder 

des Königs von Ungarn, zum Heile der fatholifhen Religion, dem 
Kaifer unverweilt zurücgeftellt werden, der König von Spanien 

müfje die Liga und die Unternehmung zur Erwerbung Yülichs 

kräftig unterftügen. Zu diefem Zwede hat der Erzherzog Leopold 
einen geheimen Bund unter den Katholifen Böhmens, Mährens 

und Schleftiens zu Stande gebracht. Ein Heer von 5000 Mann 

Infanterie und 1500 Reiter jei in Bereitfchaft. Diefe Armee ge- 

“ wärtige nur eines Winfes des Erzherzogs. — Wenn nun Ten: 
nagel verfichert, auch die böhmischen Utraquiften, welche Feinde 
der Calviner find, würden ſich jenem Heere anjchliegen, jo offen— 

bart ſich hier der Zufammenhang zwiſchen Leopold und Wenzel 

von Kinsky. Diefer wußte von den Planen des Erzherzogs und 
mochte feine Mitwirkung verſprochen haben. Aus diefem Verhält- 

nifje läßt fich nun die Intimität zwifchen dem Prinzen und diefem 

Es 
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Gavalier leicht erflären, ebenfo verftändlich und glaubwürdig wird 
die Bemerfung Tennagel’8 über die Unterftüsung, welche dem 
Erzherzog von Seite der böhmischen Utraquiften (als deren Au 
führer eben Wenzel von Kinsky galt,) zu Theil werden follte, Der 

legte Zweifel an dem Beftande jenes Zufammenhanges ſchwindet 
aber, wenn erwogen wird, daß Erzherzog Leopold in dem ver- 
traulichen Briefwechjel mit Kinsfy, in der zweiten Hälfte 1609, 
diefen auffordern fonnte, unter den Ständen Böhmens zwifchen 
den Galvinern und Lutheranern (Mitglieder der Brüder-Unität 

und Utraqniften) Uneinigfeit zu ftiften, um dadurd ihren — 
ſtand gegen Rudolph zu lähmen. 

Der Erzherzog machte den Vorſchlag, eine Armee zu RE 
und diefelbe mit Vorwiffen der davon bis jest noch nicht unter- 
richteten drei geiftlichen Churfürften uud Sachſens anf vier Punc— 
ten des Neiches aufzuftellen. Eines diefer Armeecorps follte bei 
Straßburg die franzöftfchen Streitkräfte beobachten, das zweite im 
Paſſau feiten Fuß fafjen, um Kärnthen im Auge zu behalten, 

das dritte bei Lüttich fich concentriren, um Jülich zu vertheidigen 
und das vierte eine Stellung bei Nittberg einnehmen, um die 

GBalviner der Provinzen Marf und Ravensburg, die mit Neuburg 
und Brandenburg fympathifirten, in Zaum zu halten und die Ver- 
bindung derfelben mit Churpfalz abzufchneiden. Jedes Negiment 

follte, um die Haupttendenz: eine Operation gegen Böhmen nämlich, 
zu masfiren, die Richtung jeines Marfches nach Jülich nehmen. 

Ferner follte ein zweites Heer unter dem Herzog von Baiern 

(welcher angeblich ſich mit dem Projecte einverftanden erflärte,) 
als Erecutionsheer aufgeftellt werden, das fofort jeden Reichs— 
fürften oder jede Stadt, die fi den Befehlen des Kaiſers wider- 
feßen oder ſich gegen ihn auflehnen würde, zum Gehorfam zu 

bringen hätte. 
Nachdem die Jülich'ſche Frage geregelt fein würde, was Ten— 

nagel als Kinderjpiel darftellte, da die Unirten über wenige Streit— 
fräfte gebieten, — würde der Erzherzog Anfangs März 1610 mit 
einem Heere nad Böhmen marjchiren, in demjelben Augenblide 
hätten die conföderirten Fatholifchen Barone von Böhmen, Mähren 
und Schlefien unter dem Commando des Herzogs von Leichen, 
die Grenzen der beiden leßtgenannten Länder mit ihrer Mann- 

Schaft zu überfchreiten und fich mit der Armee des Erzherzogs in 

u ee 
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men zu vereinigen, um die Gonföderationen der Stände zu 
ſprengen, die gefunfene kaiſerliche Autorität wieder herzuftellen und 

die dem Kaifer entrifjenen Länder zurück zu erobern. Auch für den 
Ball der glücklichen Vollbringung diefer Miffton follte der Kaifer 
nad) Leopold's Nath die Waffen nicht niederlegen, bis nicht alle 
Mitglieder des Haufes fid vereint und über die Ausföhnung 
zwiſchen Rudolph und Mathias, die Erhaltung der Fatholifchen 

eligion und der Casa d’Austria Beſchlüſſe gefaßt haben würden. 
Tennagel war nicht müde, die Aufmerffamfeit des Königs auf 
die Nothwendigfeit zu lenfen, die Liga und den Erzherzog zu 
unterftügen, da König Heinrich IV. und die deutfchen Rebellen 
nicht eher ruhen, bis fie fich nicht der Herzogthümer Jülich, Eleve 

und Berg bemädhtiget haben würden. Bon dem Zuftandefommen 
der Liga, fagte er, hänge die Erhaltung der Religion, das Wohl 

des Hauſes und der fatholifhen Fürften ab. 
N Aus der Darftellung Tennagels ift zu erfehen, daß diefer 

E Staatsmann das Interefje feines Herrn als mit jenem der katho— 
Uſſchen Welt ganz und gar identiſch zu jhildern verfuchte, um aus 
der Liga ein Organ jener kühnen und abenteuerlichen Unterneh- 
mung zu machen, deven Preis die böhmiſche Krone für Leopold 
werden follte. Der jpanifche Staatsrath wagte e8 nicht, dem Könige 

ein Gutachten über diefen Vorjchlag zu erftatten. Zuniga wurde 
darüber befragt. Er jprady feine Meinung unverhohlen aus und 
bemerft nicht ohne eine Beimifhung von Hohn und Verachtung 

für Tennagel, daß die Schilderungen des legteren übertrieben und 
unwahr jeien und daß der Plan überhaupt nicht ausgeführt werden 
fönnte. Zufiga ſprach fich entjchieden dagegen aus. Der Bund 

der Fatholifchen Barone in Böhmen, Mähren und Schlefien fei 
ohne Bedeutung, weil in diefen Ländern ein Katholif auf awanzig 
Keger komme und die Stüge der Lutheraner ganz illuforisch fei. 
Den Marſch des Pafjauer Armeecorps nad Jülich, betrachte er 
als eine Chimäre, weil die proteftantifchen Länder den Durch— 

zug verweigern würden. Um dem Staatsrathe begreiflich zu machen, 
wie ungereimt diefer Plan jei, nimmt er Spaniens Geographie 
zu Hilfe. Diefer Vorjchlag, jagt er, gleiche dem Antrage: caftilifche 
Garnifonen nad Arragon zu: jchifen und fie den Weg über 
Galicien nehmen zu lafjen. Er finde es unbegreiflich, wie dieſer 
Plan geheim zu halten fei, nachdem das bloße Gerücht der Wer- 
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bungen Leopold’8 Böhmen, Defterreich und den König Mathias 
allarmirt hätte, und ftaunt darüber, daß der Erzherzog von Verſöh— 
nung jpricht, während man dem Könige von Ungarn Mähren mit 

Hilfe des angedeuteten geheimen Bundes wegnehmen wolle, Uebri- 
gens fei der projectirte Einmarfch des Herzogs von Teſchen ver- 
rathen worden durch Gefangennehmung des Dechants von Troppau 
Nicolaus Sarkander, welcher fich bei diefen Intriguen gebrauchen 
ließ. — Zuniga durchſchaute fogleich die abfichtliche Vermengung 
der verfchiedenen Fragen, welche Tennagel zur Sprache brachte. Die 
Jülich'ſche Sache, meinte Zutiga, hänge mit den Angelegenheiten 
der öſterreichiſchen Länder, die den Erzherzog nichts angehen, nicht 
zufammen. Um den Erzherzog jelbit zu fihonen, ſchob der ſpaniſche 
Geſandte die Urheberfchaft des Projectes auf den phantaftifchen 
Kopf Tennageld. — Zuniga, ein trefflicher Kenner der öfterreichifchen 
Dinge, hatte Leopold's Plan ſonach vernrtheilt. Es läßt ſich dieſem 
Plane eine gewiffe Kühnheit nicht abjprechen und es lag dem- 
felben jener Gedanfe zu Grunde, welcher eilf Jahre fpäter durch 

Kaifer Ferdinand mit jo großem Erfolg ausgeführt wurde, 
Jetzt aber war der Plan abenteuerlih, weil die platte 

Unmöglichkeit, ihn auszuführen, in die Augen fiel; die Ueberſchä— 
gung der eigenen Mittel, die Verachtung der feindlichen Streit- 
fräfte und die Wegleugnung der vorhandenen Schwierigfeit gaben 
dem Plane den Character der Unreife; Thatendurft, Phantafte, 

und das Herz Leopold8 waren im Spiele. Allein gerade, weil jene 
Mächte bei Leopold die Vorherrfchaft gewannen, war er taub für 
unbefangene Rathichläge und verfolgte fein Ziel mit allem Starrfinn 
und Feuer der Leidenfchaft. Anders urtheilte der Spanische Staats- 
rath. Er gab dem Könige den Rath, fih in fo weitwendige und 
gefährliche Unternehmungen nicht einzulaffen, obwohl der Kaifer 
diejelben genehmigt hatte. Ex fagte, Leopold jei zwar tapfer, aber 
noch jung. Tennagel erfuhr in Madrid, daß Zuniga mit der ab- 
lehnenden Beantwortung der vom Erzherzog geftellten Fragen 

beauftragt fei. Nur dafür wollte Spanien etwas thun, daß Leopold 
fih in Jülich zu behaupten vermöge, 

Nicht viel glüdliher war Tennagel bei anderen Fatholifchen 
Fürften. Bon dem Churfürften von Trier erhielt er eine Unter- 
ftügung von 12,000 fl., der Großherzog von Toscana ficherte ein 

unverzinsliches Darlehen zu. Auch der Papſt ließ fich ebenfo 
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wig wie Spanien herbei, Leopold zu unterftügen, der erzherzog— 
je Gefandte in Rom erhielt eine abſchlägige Antwort, Der 

heilige Water motivirte diefe Antwort damit, daß er die Beftre- 
bungen Leopolds in Jülich als nicht im Interefje der Fatholifchen 
jeligion, fondern in jenem Spaniens gelegen, anfehen müſſe; er 

war dagegen nicht abgeneigt, der Liga 20,000 Scudi vorzuftreden.') 
0 Die nicht fehr zahlreichen Anhänger Rudolph's in den ab- 
ge und in den ihm treu gebliebenen Ländern waren in 

- der That bereit gewefen, vielleicht im Unflaren über die Hilfs- 
quellen des Erzherzogs, deſſen Unternehmungen zu unterftügen, 
um die Länder ded Königs Mathias zurüd zu erobern. Mähren 
war der Punct, auf den ſich der glühende Haß des Prager Hofes 
eoncentrirte und fchien vor allen zu diefem gewaltthätigen Ver— 
fuche auserlefen worden zu fein. Truppenwerbungen, welde der 
Herzog von Tejchen ſelbſt bis nad Ungarn ausdehnte, zogen die 

Aufmerffamfeit Zierotin’s auf fich, er ahnte Schlimmes von dem 
Manne, der ald Proteftant von Jefuiten umgeben war und feine 

eigenen Glaubensgenofjen verfolgte, Anftalten zum UWebertritte traf 
und ein Jahr fpäter auch wirklich zur Fatholifhen Religion über- 

trat, Zierotin bat Thurzo, welcher nach dem Tode Illyezhazy's 
der einflußreichſte Mann in Ungarn war und die Palatinswürde 
erlangt hatte, an dem Bund von Eibenfhig und Stierbohol feft- 
zubalten und Werbungen in Ungarn auf ausländifhe Rechnung 

ganz zu unterfagen, weil ihm beftimmte Anzeigen zugefommen, 
daß die Gegner der unirten Länder neue, ernite Anfchläge im 

Sinne hätten. Insbefondere auf den Iglauer Kreis hatte Zierotin 
fein Augenmerk gerichtet, hier lag Mezeritich a. d. Osla, die Do- 
maine Berka's. Er hatte Nachrichten, daß man in diefem Kreife 
einen Einfall verfuchen wolle, daß Truppen hier heimlich geworben 

) Consejo de estado al rey. 3. und 30. Oct. 1609 Sim. 709. — Die 
ſcheinbare Richtung des Marjches der Regimenter nach Jülich fol ftatt- 

finden: para dissimular la intencion principal que ay contra Bohe- 
mia. — Der Fürft EChriftian von Anhalt mochte wohl den Grundgedanfen 
von Leopold's Plan gefannt haben. Vergl. Hurter VI. 347. — Para= 
vieino an Barvig. 12. Dec. 1609. ®. k. k. geh. Arch. — Castro al 
rey. 16. Nov. 1609 Tim. — Hanka, Correfp. Kaifer Rudolphs, König 

Mathias ꝛc. in Betreff des Paffauer Volkes. Her. v. k. ©. d. W. Prag 

1845, ©. 18. 
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und die Herren von Zampach, Berka und Kawka für dieſe Zwecke 
von Prag Geld erhalten. Auf ſeinen Befehl marſchirte Oberſt 
Golz mit einhundertfünfzig Reitern nach Iglau, um as 
Gewalt mit Gewalt zurüczutreiben. 2) 

Ladislaus von Berka lebte noch immer in Meferitfch * 
bemühte ſich, den angeordneten Verkauf dieſes Gutes zu verhin— 
dern. Auf dieſem Gute befand ſich kein bequemes Schloß, auch 
war die Gegend nicht reizend genug, um den Gutsherrn dort zu 
feſſeln. Andere Gründe vermochten ihn, den Aufenthalt daſelbſt 
zu nehmen. An der Grenze zwiſchen Mähren und Böhmen war 
Meferitich der geeignete Bunct, um von da aus in Mähren die 
Intrigue zu leiten. Berfa ſchuf daraus einen Sammelplatz für 
die Parteigänger Nudolph’s. Johann von Kawfa, befannt als 
Anhänger des Kaifers, ließ Truppen in Ungarn werben, angeblich 
gegen jeine rebelliichen Unterthanen, in Wahrheit jedoch für Ru— 
dolph. — Die Vermuthungen Zierotin’d wurden zur Gewißheit, 
als duch aufgefangene Briefe in der Mitte Juni eine Ver— 
ſchwörung entdeckt wurde, die vom Troppauer Dechant, Nicolaus 
Sarfander, angezettelt ward, um durch Verrat) und Gewalt in 
Schleſten die Gewifjensfreiheit zu unterdrüden und Mähren unter 
Rudolph's Botmäßigfeit wieder zu bringen, Nicolaus Sarkander 
war früher Pfarrer in Meſeritſch und in engfter Verbindung mit 
Berfa gewejen. Die Verſchwörung begann in Prag, wie man 

glaubte auf Beranlafjung des Prager Hofes und follte durch _ 
Sarfander in Verbindung mit dem Troppauer Landeshauptmann, 
dem Maltejer Felician Mofchowsfy und Andern in Mähren und 
Schleſten in's Werk geſetzt werden. ?) 

Die Nachricht von der Entdeckung dieſer kecken Intrigue, 
die Vermuthungen über den hohen Urheber derſelben, hatten die 
proteſtantiſchen Stände der unirten Länder und Böhmens in 
Allarm geſetzt. Wir haben geſehen, von welchem Einfluße dieſe 
Entdeckung war auf die Vorgänge im böhmiſchen Landtag, der 
damals im Begriffe geweſen war, den Majeſtätsbrief dem Kaiſer 

2) Leupold Igl. Chronik a. a. O. 269. Cod. 5. Mai 1609. Stahr. Bier— 

mann Gefch. der evangelifchen Kirche in öft. Schlefien. 1859. ©. 11. 

— Cod. 13. Mai 1609 Thurzo. 
3) Cod. 1. Juni 1609 Hincon. 15. Juli 1609 Thur. 26. Juli 1609 Stahr. 
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‚Von nod) größerer Bedeutung war jedoch dieſe Ent- 
ür die Haltung des Königs von Ungarn, gegenüber 

I ebe —* Landtag in Mähren und für dieſen ſelbſt. 
Jetzt war es für Zierotin nicht mehr fo ſchwer, Vertheidi- 

taßregeln durchzuführen, ohne den Argwohn der böhmifchen 
Mo erzegen, da die Entwidlung des Kampfes um den 
t f die Geſinnungen der böhmiſchen Stände gegen den 

hriſchen — verändert hatte. Vor dem Ausbruch 
8 zwiſchen Rudolph und den böhmiſchen Landherren 
von Zierotin wegen ſeines hervorragenden Antheils 

dem e ee: unirten Länder nicht nur vom Hofe, fondern 
un Ton ftändifchen Partei angefeindet. Freunde aus Böhmen 

att mitgetheilt, daß der Meuchelmörder bereits gedungen 
fi, welcher ihm nachzuſtellen Habe. Diefe Gefahr war für Zierotin 
fo ewnftlih, daß er Tſchernembl um Zufendung von Gegengift 
bat. Er. durfte ſich in Böhmen nicht zeigen. Im October 1608 

hatte er die Böhmen ermahnt, nicht mit Faltem Gleihmuth die 
öfterreichifchen Wirren zu betrachten, die Intriguen Rudolphs nicht 

zu dulden, welche nur auf die gemeinfchaftliche Unterdrüdung Aller 

abzielen, und forderte fie auf, fi mit Mähren zu verbinden. Er 

ſprach jedoch damals zu tauben Ohren, Auch die Religionswirren 
in Böhmen im Herbſte 1608, die wieder ausgebrodhenen Zwiftig- 
feiten zwijchen Utraquiften und Mitgliedern der Brüder -Unität, 

ſchrieben die Stände dem mährifhen Landeshauptmann zu. „Wären 
die unirten Länder nicht abgefallen,“ ſagte man in Prag, „dann 
hätten diefe und Böhmen mit vereinter Macht die Feinde am Hofe 
angegriffen und ſchon damals die Gewifjensfreiheit erfämpft, dann 
hätte der Hof nicht mit dem Einfalle bairifcher Truppen gedroht.“ 
Auf diefe Art ſuchte der böhmifche Stolz ftatt in der eigenen 
unflugen Selbjtüberhebung und Abfonderung, nach einer außer: 
halb Böhmens liegenden Urſache des Mißlingens des damaligen 
Feldzuges für Gewiljensfreiheit. Es ift nicht ſchwer, die Rich— 
tigfeit der Worte einzufehen, welche Zierotin infolge jener Be— 
ſchuldigung an Wenzel. von Budowa richtete. Wären nicht alle 
billigen Wünfche der Böhmen erreicht, wären nicht etwa Die un— 
jeligen Folgen des Majeftätsbriefes vermieden worden, wenn die 
Böhmen im Mai und Juni 1608, dem Rufe Zierotin’$ folgend, 

mit den unixten Provinzen gemeinfame Sache gemacht und Mathias 
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fofort auf Grumd jener Vereinbarung, welche Zierotin zwifchen 
diefen und den Ständen in Mähren feftgefegt, zum König procla- 
mirt hätten? 

Jetzt aber, nachdem Zugeftändniffe gemacht und wieder zurück— 

genommen werden wollten, mit einer Hand der Majeftätsbrief 
ertheilt und mit der andern die Waffe geſchwungen wurde, welche 
diefen vernichten follte, auf diefe Art alfo die Vorherfagungen 
des Herrn von Zierotin eintrafen, urtheilten die böhmifchen Land- 
herren ganz anders über ihn. Böhmiſche Deputirte Hatten, wie 
wir e8 gejehen, um die Interceffton der unirten Provinzen und 
des Königs Mathias gebeten, um Rudolph zur Nachgiebigfeit zu 
bewegen, und hiebei auf den möglichen Wechjel in der Perſon 
des Negenten Böhmens angejpielt. Es waren dies die Beſchlüſſe 
desfelben Landtages, welcher kurze Zeit vorher, zufolge begründeter 

Gerüchte, die Waffen des Landes dem Kaifer gegen Mähren und 
Oeſterreich antrug. Jetzt beabfichtigten die böhmischen Stände, den 
mährifhen Junilandtag zu beſchicken, um die Mährer jpeciell um 
Hilfe zu bitten, Eine größere Genugthuung Fonnte Heren von 
Zierotin faum widerfahren. 

Bor der Entdefung der Sarkander'ſchen Verſchwörung wollte 
König Mathias die Abhaltung des mährifchen Landtages bejchleu- 
nigen, um nicht in eine Verfammlung treten zu müfjen, welche 
vorausfichtlich die böhmifche Bewegung unterftügen würde. Mathias 

mochte damals nicht mit dem Bruder offen brechen, da die Fatholi- 
ſchen Mächte immer noch auf eine VBerföhnung drangen. Ueberdies 
erhielt Mathias ganz unzweidentige Ermahnungen vom heiligen 

) Cod. 30. April 1609 Timino. — 6. Mai 1609 Tihern. — 8, April 

und II. Id. Oct. 1609 Budowa. — 8. Nov. 1608 Illyez. — Harlay 
a. a. 0. 21., 28. Feb., 28. Mai und 18. April 1609. — Herr von 

Bierotin jchrieb an Lavinus ddo. Rofik VIII. Cal. Decemb. 1610 über 

die böhmifche Odia: Nosti praeterea plerisque Bohemorum exosum 
me esse, non meo vicio aut culpa, ut qui eos offenderim unquam 

imo ipsorum causa in multorum offensionem incurerim, sed perlinaci 

errore quo ducuntur, expeditione nostra in Bohemiam, quam mihi 

ascribunt, nescio quam ignominiam, que damna illis allata, cum 

potius considerare debuerint me autore et socio illis fuisse emer- 

gendi e servitute et in libertatem sese vindicandi si uti occasione 

voluissent. 
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Stuhle. Papft Paul V. forderte den König auf, feinem Begehren 
der evangelifchen Stände Mährens, das der Fatholifchen Religion 
nachtheilig werden fönnte, zu willfahren. 
00 deßt aber nahm der König feinen Anftand, die Beſchlüſſe 

des mährifchen Landtages zu genehmigen, welche das Wehrhaft- 
machen ded Landes und deſſen Vertheidigung gegen plögliche 
Meberfälle bezwedten. Mathias eröffnete in Perfon den mährifchen 
Landtag am Jahrestage der Libner Verträge, beauftragte das 
nächte Landrecht mit der Abfafjung einer Defenfionsordnung und 
ermädhtigte Zierotin, Perfonen aus der Mitte der Stände dazu zu 
berufen, — Eine auferordentlihe Commiffton, beftehend aus den 

Gerren: Hieronym von Thurn, Georg Hodis, Wilhelm Dubsfy, 
Geinrich Zahradecfy und den Bürgern: Lilgenblatt von Brünn 
amd Sprengl von Znaim, wurde ernannt, um die Verzweigung, 
die Urheber und Mithelfer des Sarkander'ſchen Complotes zu er- 

forfchen. Dem Landeshauptmanne wurden zur Aufnahme von Kund- 
ſchaftern 600 fl. für das Jahr 1609 bewilliget, „weil e8 in den 
fo gefährlichen Zeiten und da fic Feinde im Lande befinden,“ noth 
thut, daß dem Chef des Landes verläßliche Nachrichten zufommen ; 
eine gleihe Summe genehmigten die Stände für das verflofjene 
Jahr 1608, weil der Landeshauptmann für die Sicherheit des 
Landes trefflich gejorgt hatte. Alle guten Patrioten wurden auf- 
gefordert, über Vorkommniſſe, die dem Vaterlande Nachtheil bringen 
konnten, Berichte und Anzeigen einzufenden. Dem Landeshaupt- 
mann mit den Landesofficieren ward die unbedingte Vollmacht, 

fobald ſich Gefahren zeigen, entſprechende Verfügungen zu treffen. 
Die mährifchen Stände erflärten der böhmischen Gefandtfchaft die 
vollſte Bereitwilligfeit zur Mithilfe, da „ſie doch ein Glied des 
Königreihs Böhmen find, fich zwar von Rudolph, nicht aber von 
der böhmischen Krone trennten ;* fte baten aber auch, wenn Mähren 

bedroht werden follte, um Gegenhilfe. In gleihem Sinne jchrieben 
die mährifchen Stände an die Troppauer, danften dem Gejandten 
derfelben — Hinef von Wrbna, der fünftige Schwiegerjohn Zie- 
roting, war von den Troppauern, um diefem eine Aufmerffamfeit 
zu erweiſen, dazu gewählt worden — für die Mittheilung über 
die aufgefangenen Correfpondenzen Sarfanders und erſuchen fie 
ferner um frenndnachbarliche Unterftügung, die fie ſelbſt auch im 
Gegenfalle gewähren wollen. Sie bitten die Troppauer, dann im . 
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befonderen Zufhriften die fchleftfchen Fürften und Stände und den 
Oberhauptmann Herzog Carl von Münfterberg, fie auf die Ge- 
fahren, welde das Land Mähren durch Werbungen an der pol- 

nischen Grenze bedrohen könnten, aufmerkſam zu machen und derlei 
MWerbungen nicht zu dulden, Die mähriſchen Stände erinnerten 
fie an die alte Freundfchaft und Bundesgenofjenfchaft,“ deren 

man fich jet bei den Umtrieben der Feinde befonders bewußt 
werden joll.“ Um den Troppauern zu beweiſen, wie jehr fie ſich 
zu Danf verpflichtet fühlen, intercediren fie beim Kaifer dafür, 
daß das Regiment Gnisberg von Troppau ſogleich entfernt werde. 

Das Schreiben des König Mathias zu Gunften Ladislaus von 

Berfa, um die Zurücknahme des Bejchlußes wegen des zwangs— 
weifen Berfaufes von Meferitich zu bewirken, wurde höflich aber 

entjchieden zurückgewieſen; vielmehr ift die Berbannung Berfa’s 
aus Mähren neuerlich ausgeſprochen und Herr von Kawfa in 
Olmütz internirt worden. Eine Reiterſchaar, welche früher hätte 

abgedanft werden jollen, wurde bis nad Aufhören der —— 
in Sold behalten. >) 

Selbft der König, deſſen katholiſche Räthe, vornehmlich 
Khlefel, auf die Stügen Spaniens und Noms hinweifend, ihn zum 
Widerftand gegen die Proteftanten aneiferten — war den mähri- 
chen Ständen fehr guädig. Das Sarfander’iche Complot ſcheint ihn 

von der Nothwendigfeit der den Böhmen verfprochenen Mithilfe 
und der engeren Verbindung mit Schlefien überzeugt zu haben. 

Gegen eine ſolche Verbindung erhob er feine Hinderniffe, beant- 
wortete willfahrend die Forderungen des Landtages wegen der 
befonderen mährifchen Hoffanzlei und Appellationsfammer, dann 
wegen der Gompetenz des Landrechtes und Ernennung eines ge— 
borenen Mährers zum Mitgliede des geheimen Rathes. Die Stände 
waren jo ſehr befriedigt, daß fie ihm bedeutende Geldjummen 
zur Erhaltung der Grenztruppen und Grenzfeftungen, dann für 
das türfifche Gefchenf und zur Tilgung der von Rudolph über- 

5) Mathias bewohnte in Olmütz die Nefidenz des Cardinals. — Zierotin 

war immer bemüht, fih „gute Zeitungen“ zu verfchaffen. Cod. 28. Det. 

1609 Molart. — Landtagspam.-Suppib. 1608—1610, Fol. 152 und fi. 

Landtag 24. Juni 1609. — Cod. I. Cal. Nov. 1609 Polano. — Land⸗ 

tagspam. = Suppib. 1606—1629. Fol. 20 und ff. 
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nommenen Schulden bewilligten: e8 betrugen diefe Summen über 
300,000 fl. mähr. Währung, abgefehen von den, das Jahr zuvor 

in ‚eine dreijährige Finanzperiode bewilligten Gontributionen. 
N verließ in guter Stimmung Olmütz. Gr hatte 

ausgezeichnet, indem er in der Anſprache an die Stände 

ıtlichen Landtag nad, feiner Tpronbefteigung befuche. Der 
j hatte die zarte Rückſicht für ihm gehabt, die in der vor- 

jährigen Sefftion offen gelafiene Frage des Vegräbnifjes der Pro- 
teftanten in den Städten abermals zu vertagen und den Gardinal 
zu bitten, vor Einleitung diefer Verhandlung die Dispens vom 

apfte zu erwirfen, 

Ein Jahr war verfloffen feit der Uebernahme der Verwal 
tung dur Carl von Zierotin. Er fand das Land durch Par- 
teiungen zerriſſen, blutend aus den Wunden, welche Peſt und 
Krieg zurückließen. Der Landtag 1609 gab ihm wiederholte ehren- 
volle Zeichen des unbedingten Vertrauens. Die Stände baten ihn, 
das von ihm zurücgelegte Amt des Directors öffentlicher Gelder 
zu übernehmen, und ermächtigten ihn, Darlehen aufzunehmen, um 
die Landesgläubiger zu befriedigen; ihm wurde der Entwurf der 
nenen Landesordnung, die Prüfung der Privilegien des Olmüger 

Bisthums übertragen. Sie danften ihm, daß er für die Sicher: 
heit des Landes jo trefflich geforgt hatte und bewilligten ihm 
geheime Gelder. Endlich übertrugen fie ihm in Zeiten der Gefahr 
die höchfte Gewalt. Da die Freiheit des Gewiſſens wieder. einge- 
führt war, Fonnte er das jegensreiche Werf der Golonifirung ver- 

ödeter Landftriche durchführen. Fleißige Hände aus der Schweiz 
famen nad Mähren und nahmen in Zügen von fünfzig bis fechzig 
Perſonen von den ihnen angewiefenen fruchtbaren Oedungen Beſitz. 
Durdy Befriedigung der Landesgläubiger befreite er die Bürger 
der Fünigl. Städte und ſomit den Handel von den fo -läftigen, 
den Verkehr lähmenden Bürgjchaften und Verhaftungen. Dem 
Verfuh, die Herrſchaft fremder Elemente einzujchmuggeln und 
den Adel zu entnationalifiren, wurde durch die Verordnung vor- 
gebeugt, dag jeder Ausländer, welcher Güter faufe, feine Kinder 
geläufig böhmiſch lehren laſſen müſſe und daß nur jenes Kind 

die Güter erben dürfe, welches diefer Sprache mächtig ift. Zur 

Regelung des Miünzwejens wurde ein Neichscongreß ad hoc in 

Sierotin und feine Zeit. 40 
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Wien beantragt, wobei Deputirte aller Länder die geeigneten Be— 
fchlüfje jofort zu faſſen hatten, ohne hiebei an die Zuſtimmung 
der einzelnen Landtage gebunden zu ſein. 

Die Sicherheit des Lebens, der Ehre und des — 
wurde durch eine Defenfionsordnung und Jagdpolizei, durch ſtrenge 
Beftrafung von Pasquillanten, durch Verbote aufhetzender Pre- 
digten und durch die Negulivung ftreitiger Grenztheile gefeftet. Die 
Wiedertäufer gedachten mit inbrünftiger Danfbarfeit des Jahres 
1609, welches, ungleich den vorigen, die jo viel Drangjale ge 
bracht, ruhig vorüberging.®) 

Um den Gefahren, welche die Freiheit der Länder — 
widerſtehen zu können, wollte Zierotin einen lang genährten Ge— 

danken verwirklichen und eine Conföderation aller öſterreichiſchen 
Länder zu Stande bringen. Die bevorſtehenden Hochzeitsfeierlich— 
feiten zu Nofig — Hinef von Wrbna auf Freudenthal jollte am 
1. September mit Bohunfa, der älteften Tochter Zierotin’s, ver- 
mält werden?!) — wurden von ihm auserjehen, um ohne Ver— 

6) Landtagspamtkb. 1609 24/6. — Harlay a. a. O. 11. Juli 1607. — 
Landtagspamtk.-Supplb. 1606. Fol. 20/b und ff., dann 1601 —1610. 

Fol. 136. — Bierotin erwähnt, daß er durch Gottes Zulaffung den 
Untergang feiner Hauptfeinde erlebte: Sigmund v. Dietrichitein, Ruß— 
wurm, Chriftoph von Lobkowitz, Felictan Mosowsky, Ladislaus Berfa; 

der Oberftfanzler Zd. von Lobfowig wäre abgejeßt worden, wenn bie 

Böhmen einiger gewejen wären. Cod. II. Cal. Nov. 1609 Pol. — 

Gegen Dietrichftein waren viele Bamphlete im Umlauf. Krems. Act. 
1609, — Das rührende Zeugniß, welches die Wiedertäufer Heren von 
Zierotin ausftellen, enthält die Wiedertäufer - Chronik von Rottalowis, 

Seite 127. a. a. Mf. im Land. Arc. 
) Hinef war zwanzig Jahre, Bohunfa achtzehn Jahre alt. Ce ift nicht 

zu zweifeln, daß nachdem Garl von Zierotin die Hand feiner Tochter 

jenem jungen Manne zuficherte, derjelbe in jeder Hinficht dieſes Glückes 
würdig war. Der Schwiegervater lobte beſonders das gejeßte ruhige 

Weſen desjelben. Der Brief vom 11. Februar 1609, ift im Cod. A. 5, a. 

vorhanden, worin der Vater die Zufage macht und den Bräutigam auf: 

fordert, nach der Sitte der Zeit den nächſten Berwandten Carls: dem 
Bruder Dionys, den Bettern Gajpar, Bernhard und Vietorin feine Er— 

gebenheit zu bezeugen, gewifjermaßen die Zuftimmung derjelben einzu- 
holen. Bohunfa war jehr jehüchtern während ihres Brautftandes, aus 

lauter jungfräulicher Scham jchrieb fie dem Bräutigam nicht; der Vater 

verficherte ihn jedoch in ihrem Namen, fie werde dann, wenn fie einmal 

. 

Ve, 

2 a A 
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m erregen, die Häupter der proteftantifchen Stände von 
M, Defterreich und Mähren in Nofig zu verfammeln, Es 
afelbft die Durchführung eines engeren Bündnifjes zwifchen 
ndern erörtert werden, um diefelben wie in „einem Körper 

} vereinigen“ und auf diefe Art jedem feindlichen Angriff der 
fa ee Partei die Spige zu bieten und eine Gewähr 
die Gewiſſensfreiheit und die politifche Freiheit zu begründen, 
; Ungarn follte zum Beitritt vermocht werden, Um in Erfah. 

bringen, wie man diefe Unionsidee in Ungarn beurtheilen 
M Zierotin allem bevor Thurzo's Privatanficht hierüber 
— Be möglich gewefen wäre, die Böhmen zur Abfendung 

ein diſchaft nach Ungarn zu vermögen, fo war es ihm 
auch * wiſſen nöthig, wie dieſelbe in Ungarn aufgenommen wer— 

den . Wären die Ungarn diefer Union nicht geneigt, fo 
müßte man jene Geſandtſchaft rüfgängig machen, um die Böhmen 
durch eine Ablehnung nicht zu verlegen, Zierotin bemerkte jedoch 
gleichzeitig dem Grafen Thurzo, daß Mähren ſich wohl nicht von 

einer ſolchen engeren Verbindung der Länder ausſchließen Fönnte, 
wenn diefelbe von Böhmen aus beantragt werden würde. Auf 
diefe Art bereitete Zierotin Ungarn vor auf die Anerfennung der 
Nothiwendigfeit des Bundes und auf die Stellung, welche Mähren 
in diefer Frage einnehmen müßte, 

Glaubte Zierotin dadurd die mationale Herrſchaft zu be- 
feftigen und die Gefahren der Fremdherrfchaft und des Einflußes 
der römischen Hierarchie zu befeitigen, jo war ihm diefer Bund, worin 
er ohne Zweifel die hervorragendfte Rolle zu fpielen berufen war, 
zugleich ein Mittel, jene hochmüthigen, ftarren und leidenjchaft- 
lichen Elemente in der böhmischen (und theilweife der öfterreichi- 
ſchen) Ariftofratie, vor welcher er immer eine tiefe Scheu hatte, 
im Zaume zu halten und feinen gemäßigten Grundfägen zu unter- 

ordnen. ®) 
Bald konnte er fich jedoch, von der Macht diefer Elemente 

überzeugen. So lange der Kampf um den Majeftätsbrief dauerte 

bei Hinfo fein werde, erjegen, was fie jetzt zu vernachläffigen jcheine. 

Cod. 18. April 1609. — Wrbna IN. Non. Jul. 1609 Pol. — 17. Juli 

1609 Gian Pietro. — 26. und 27. Juli 1609 Stahr. und Tſchern. 

®) Cod. XV. Cal. Sept. 1609 Budowa, — 19. Aug. 1609 Thurzo. — 

20. Oct. 1609 Tſchern embl. 

40* 
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und fo lange Gefahr vorhanden war, fehlen Böhmen diefem Biind- 
nifje nicht abgeneigt, nachdem aber die böhmifhen Stände glän- 

zende Grfolge errangen, wurde diefe Union zum Verdruße Anhalt’s, 

wie wir jahen, lau behandelt, ja man Fonnte wahrnehmen, daß 
die Stände jene Bundesgedanfen plöglich fallen ließen und fich 
mit einer engeren Verbindung zwifchen Böhmen und Schlefien 
begnügten. Briefe, welche Zierotin an Thurn, Budowa und Rofen- 
berg fchrieb, wurden gar nicht oder nur answeichend beantwortet. 
Zierotin erbot fich, jedoch vergeblich, ald Vermittler zwifchen Böh— 
men und Ungarn aufzutreten, Dagegen wurde von Oeſterreich aus 

insbeſondere durch Stahrenberg und Tſchernembl die Unionsidee 
Zierotin's mit Eifer betrieben und getrachtet, auch Steiermarf und 
Kärnthen herbeizuziehen. Aehnliche Bundesporbereitungen, aber vom 
fatholifchen Standpuncte, um einen Bruch mit den Proteftanten 
heraufzubejchwören, find am Hofe des Könige Mathias und von 
den öfterreichifchen Katholiken in Angriff genommen worden. Der 

König jelbft theilte jedoch, wie Zierotin verfichert, in diefem Puncte 
die Anfichten feiner Räthe nicht, 

Dennoch ging jetzt die Initiative, um die Proteftanten zum 

Widerftande zu reizen, und zwar über Anregung römifcher Diplo- 
maten, von Wien aus, In Olmüg jchloß der k. Unterfämmerer 
Johann Moſch von Moravican, der Zufage des Königs zum 
Troß, die Proteftanten von den Stadtämtern aus; die Erläffe für 
Mähren wurden nicht in der böhmischen, fondern in der deutfchen 

Sprache verfaßt. In Defterreid, wurde das nad) den Horner Un- 
ruhen gegebene Verſprechen rücfichtlich der landfchaftlichen Stellung 
der Städte nicht erfüllt und die befannte Nefolution vom 19. März 
d. J. nicht Fund gemacht. Die Fatholifchen Stände, angeeifert durch 
Khlefel, der fih der Vollziehung der von Mathias gemachten Zu- 
ſage, mit aller Kraft widerfeßte, behaupteten jegt mit einem Male, 
daß jene Nefolution feine Gefegfraft habe, weil diejelbe ohne ihre 
Zuftimmung erlajjen wurde.) Diefer plögliche, unbegründete Wider- 

9) Ueber die Thätigfeit Zierotin’s als Vermittler einer Conföderation zwi- 
ſchen Böhmen und Ungarn. Cod. XV. Cal. Sept., VI. Nön. Oct. 1609, 

12. Sept. 1609 Stahr., 27. Juli und VI. Id. Oct. 1609 Tſchern., 

14. Dct. 1609 Tſchern. — Landtagsſupplb. 1609. Fol. 162 und 169. 

— Cod. 11. Dee. 1609 Lomb. XIV. Cal. Sept. 1609 Thurzo. — Prid. 
Id. Oct. 1609 Tſchern. — Hammer a. a. O. II. 144 und 145. 
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der gemachten Zufagen — denn als folder wurde dieſer 
chritt der Katholifen ſofort erkannt — befeftigte die Anſicht der 

proteſtantiſchen Defterreicher, daß nur die größte Beichränfung der 
Macht der Regierung vor den Nedereien der Nomaniften und 
Papiſten fichern koͤnne. | 
Waͤhrend die fatholifchen Mitglieder der öfterreichifchen Stände 

eine Verbindung unter einander zum Schuge der Religion wirf- 
Uich eingingen, und dieſen Bund mit der endlich zu München am 
10. Juli 1609 unter einigen katholiſchen Fürſten Deutſchlands zu 

Stande gefommenen Liga in Zufammenhang bringen wollten, war 
Anhalt ungeachtet feines Miperfolges in Böhmen nicht müde, pro- 
teftantifcher Seits ein Gleiches durchzuführen. Mit Hilfe der 
Markgrafen von Anſpach und Johann Georg von Brandenburg: Jä- 
gerndorf wollte er die Verbindung der proteftantifchen Stände der 

Länder unter einander und mit der deutjchen Union 
in's Werk fegen. Anhalt und Johann Georg riethen dem Herrn 

von Zierotin, die Böhmen mit allen Mitteln zum Beitritte zu 
jenem Bunde zu vermögen, ja fogar den Weg der Bitte nicht zu 

ſcheuen. Der Markgraf Johann Georg legte diefe Sache Herrn 
von Zierotin ganz befonders an's Herz, als dieſer im October 
1609 Jägerndorf befuchte.'9%) Die Nachricht diefer nicht ganz erfolg- 
(ofen Thätigfeit der beiden Fürften drang in das fatholifche Lager. 
Liechtenftein gab Herren von Vifcher die Verficherung, daß ihm diefe 
Nachrichten von Mitgliedern der proteftantifchen Stände, welde 
die Herrfchaft der Casa d’ Austria gerne ftügen würden, mitgetheilt 
worden war. Allein da es mit Rudolph „jehr übel jtehe und 
mit dem König von Ungarn nicht viel bejjer, und zur Gratzer'ſchen 

Linie (Erzherzog Ferdinand) Feine Luft vorhanden fei,“ jo würde 
man das Haus Oeſterreich von der Negierung ausſchließen und 
einen General- Gouverneur ernennen. Fürft von Anhalt und der 

Markgraf von Brandenburg - Jägerndorf feien dazu vorgeſchlagen. 
Auch Tilly, der fich damals zu Prag befand, erzählte Herrn von 

0) ©. Beil, Nr. CXXXV. — Cod. 27. Juli, VI. Id. Oct. und II. Cal. 
Nov. 1609 Tſchern. — Bergl. den Brief Khlejel’s an Zuniga, worin 
ſich erfterer anbietet, bei nächfter Gelegenheit die den Hornern gemachten 
Sonceffionen vom 19. März 1609 zurückzunehmen. Khlefel an Zuñiga 
2. Mai 1609. Sim. 49. ©. ©. 569 d. W. 
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Viſcher, daß Graf Heinrich Thurn is für die Gonföderation 
Böhmens mit den andern Ländern Defterreichs ſehr bemühe, Häufig 
Reifen nad Mähren, Defterreich und Steiermark unternehme, Der 
Oberſtmarſchall von Böhmen, apa, wurde als Gejandter nad 

Böhmen und eine andere Perfon in der Bunded- Angelegenheit 
nah Schleſien geſchickt. 

Wie jene deutſche katholiſche Liga nach Erweiterung, nad 

Schirmherren juchte und feine Mühe fcheute, um des Papſtes 
und des Königs von Spanien Schug und Hilfe zu erbitten, jo 
trachtete die Union fi, der Mitwirkung König Heinrichs zu ver- 
fichern, da es den Anfchein hatte, daß der Jülich'ſche Erbfolge— 

ftreit nur mit den Waffen gelöst werden würde. — Wenn einmal 
der Krieg im Herzen Deutjchlands beginnen würde — wie leicht 

wäre es dann nicht, denfelben auch in die Länder Defterreichs 
hineinzutragen — nachdem von dem Augenblide, in welchem Ma— 
thing die den Hornern gemachten Conceſſionen ſchmälern wollte, 
jo viel Zündftoff daſelbſt angehäuft lag! 

Wenngleich Zierotin’8 Streben dahin ging, die öfterreichiichen 

Linder in engeren Verbindungen unter einander zu bringen, jo 
ſprach er fich doch mit aller Entjchiedenheit gegen die Conföderi— 
rung dieſer Länder mit der dentjchen Union aus. Denn er hatte 
die legten Zielpuncte der pfälziſchen Politik und jene des ehrgei- 
zigen Ascaniers jchon während der Horner Unruhen durhichaut. 
Der große proteftantifche Bund follte den Krieg und diefer die 
Bertreibung des Erzhauſes ermöglichen. Churpfalz und Anhalt 
wiirden dann die Erben des Nachlaſſes jenes Haufes in Deutjch- 
land werden, Selbft an einem ganz unverblümten Ausdruck diejes 

Strebens fehlte e8 nicht. An Thurn und Zierotin ſchrieb Anhalt 
und bat um das Gutachten wegen feiner Aufnahme in die böh— 
miſche Landmannſchaft. Zierotin widerrieth, und bei Erörterung 
diefer Frage wurde auf die Gventualität der Kron-Candidatur 

Anhalt's hingewieſen; der Erftere gab gar feine Antwort, 
Zierotin hatte die Zuverficht der extremen proteftantifchen 

Partei nicht, er erſchrack vor einer Friegerifchen Löſung, da er 

immer die Möglichkeit der Niederlage und damit die Vernichtung 
aller Freiheit vor Augen hatte; noch immer hielt er ein verjöhn- 
liches Abkommen der proteftantijchen Defterreicher mit Mathias 

für möglich und rathſam, da er der Aufrichtigfeit der uneigen— 
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Verſicherungen Anhalt's, welder die Oeſterreicher nur 
mer zum Kampfe reizte, mißtrante und von der Verbindung An— 

| it dem Kaifer genaue Kumde hatte, Auch die —* 
der Erlangung des Majeftätöbriefes fößte ihm Beſorgniſſe ein, 
er fürchtete, „daß die Freiheit in Willfür ausarte, die Zwietracht 

entflamme und der Character des Anfanges aud das Ende dieſes 
Dramas andeute, nämlich Gewalt und Unterdrüdung.“ Diefe Er 

= "und die fühle Aufnahme feines Unionsantrags von 
{ Seite der ‚böhmifchen Stände ftimmten ihn gegen die Ausdehnung 

der Union auf Böhmen und Deutfchland, wie fie von Tſchernembl, 
— Iwede eigens nad) Deutjchland gereist war, an- 

Ab! — Rofig am 1. September durch Herrn von Zierotin 
veranftaltete Verfammlung der Häupter der unirten Länder, um 
über die Ausdehnung der Union zu berathen, fand nicht Statt. 
Er erklärte die Aufrechterhaltung des Eibenfchiger Bündnifjes für 

ausreichend. Zierotin wollte Niemanden an dem Beitritt zu dem— 
ſelben hindern, allein ex verweigerte jede pofitive Einladung und 

den von Anhalt angedenteten ganz erfolglofen Weg: 

den Eintritt Böhmens in den Bund zu erbitten, niemals betreten 
zu wollen, zumal der gegenwärtige Augenblick der Erweiterung der 
Eibenſchitzer Union auch aus anderen Urfachen ungünftig ſei.!!) 
Zwifchen Böhmen und Ungarn war nämlich eine Spannung ein- 
getreten, Die Böhmen wollten feine Türkenhilfe gewähren, weil 
die Ungarn Feine böhmischen und deutſchen Truppen in den un— 
garifchen Grenzfeftungen dulden mochten. Dazu fam das Verbot 
des Kaifers — welcher gegen Ungarn Haß im Herzen trug — 
jene Hilfe zu bewilligen, Es jcheint, daß den Ungarn zur Bedin- 
gung gemacht wurde, den Beſchluß wegen der böhmifhen und 

11) Biſcher an Erzh. Alb. 16. Sept. Sim. und 5. Dee. 1609. B. A. — 
Anhalt an Zierotin und diefer an jenen: „wegen der Bandidatur zu 
etwas höheren,“ (nämlich zur böhmijchen Krone.) Wittingau 16./26, 

Sept. 1609 und Brüſſ. 31. Oct. 1609. a. a. im, U. Cop. d. Bernb. 
Arch. F. N. 231. Fol, 5. 29. Zierotin ſpricht fich dajelbft auch gegen 
das „Bitten um eine Union mit Böhmen“ aus. Bon diefem Briefe er: 

wähnt Zierotinin einem Schreiben ddo. VI. Id. Nov. 1609 an Lavinus. 

S. Beilage Nr. CCXCIX. Cod. XI. Cal. Sept. 1609 Lav., 18. Aug. 

VI. Non, Oct. 1609 Tſchern. — Landtagsjuppib. 1601, Fol. 169. 
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deutjchen Truppen zurückzunehmen. Die ungarifhen Gefandten 

waren ob der Weigerung jehr erzürnt. Sie drohten fogar, ein 
ungariſches Heer werde in Böhmen einfallen und dieſes zur — 
hilfe zwingen — dann verließen fie Prag.?) 

Indem Herr von Zierotin das Zuftandefommen der grüßen 

Gonföderation der Proteftanten zu offenbar Friegerifchen Zweden 
verhindert hatte, ſparte er anderfeits feine Mühe, um den zwifchen 

König Mathias und den öſterreichiſchen proteftantifchen Ständen 
wieder ausgebrochenen Streit einer friedlichen Löſung zuzuführen, 

Er hoffte, der König würde durch Rudolph's Schickſal belehrt, 
fich gegen die legteren nachgiebig und mild zeigen, er hoffte noch 
immer, Mathias werde aus eigenem Antriebe, jene intolerante 
Politik verlafjen, weil er (der König) aus den bisherigen Früchten 
derjelben die Ueberzeugung gewonnen haben mochte, daß fie zum 
Berderben feines Haufes führen müfje, was er doc unmöglich 
wollen könne. 

Das mährische Landrecht an Kunigunde 1609 beauftragte über 
Zierotin's Veranlafjung die Herren von Hodig und Hradef, den 
König zu bitten, die den Defterreichern gemachten Zufagen auf- 
recht zu erhalten; zugleich hatten fie fich über die Olmützer Raths— 
ernennung zu bejchiweren, welche ganz gegen die Bereinbarung 
des Huldigungslandtags ausgefallen war. Um die öfterreichiichen 
proteftantifchen Stände milder zu ftimmen, machte er denjelben 
begreiflich, daß Rom und Spanien den Krieg heraufbeſchwören 
wollen, um die Gewifjensfreiheit defto leichter zu unterdrüden. 
Mathias ſei nur von der ſpaniſchen Partei mißbraucht worden, 
um einen Vorwand zum Kriege zu finden, 

Wir fehen, wie Zierotin auch in den gegenwärtigen Gonflicten 

den Standpunet feiner Bolitif behaupten wollte. Es war feine 
Abficht, die Neftaurationsplane Noms und zugleich die abjoluti- 
ſtiſchen Velleitäten Spaniens zu befämpfen, allein er bediente ſich 

nicht der Mittel, auf deren Anwendung die Neformirten im Reich 
und in den öfterreichifchen Ländern drangen. Er wollte feine Con— 

jpiration mit den deutfchen Fürften, um das Haus Defterreich zu 
verderben, und es war jeine Abficht, ohne äußere Mitwirkung, 

12) A. A. 1. Nov. 1609. — Cod. 9. und 14. Det. 1609 Tichernembl. — 
5. Sept. 1609 Budowa. — Landtagspamatfenbud 1601, Fol. 128. 
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een der Stände eigene Kraft, eine Reform in Verfaffung und 
z Verwaltung durchzuführen. 

Dieſe Politif trug jedoch Herrn von Zierotin nur Feind— 
ſchaften und liebloſe Beurtheilung durch die gegueriſchen Seiten 

KR en er widerfegte ſich dem durch die Katholiſchen beabſich- 
Bruch der Zuſagen und zugleich dem ungeſtümen Drängen 

ten. Beide vergaßen auf die großen Dienſte, die er 
guter Sadıe durch die Vermittlung zur Zeit der Horner 

Unruhen geleiftet, ja e8 war zu beforgen, daß man jegt feine Ver- 
mittlung gar nicht mehr ſuchen würde. In einem Briefe an Tſcher— 
nembl vechtfertigte Zierotin die empfohlene Politif der Milde, Er 
babe ſelbſt Beweiſe gegeben, daß weder Drang nad) Friede um 
jeden Preis oder Liebe zur Bequemlichkeit, noch die Furcht vor 
dem Verlufte zeitlicher Güter, feines Amtes oder der königlichen 
Gnade ihn bei feinen Handlungen beſtimme. „Es lag darin viel- 
mehr der Wunſch,“ jchrieb er dem Herrn auf Schwertberg, „Euere 
Angelegenheiten geordnet zu fehen und die Ueberzeugung, daß die 
ertremen Mittel feinen Erfolg haben werden, weil das Wolf 
leicht und unbeftändig ift, die Häupter durch Haß und Neid ent- 
zweit, die Länder durch lange Kriege entvölfert und verarmt find, 
jomit der Ausgang traurig fein muß.“ 

- MWenn aber Zierotin kurze Zeit nach Darlegung diefer feiner 
Gefinnungen jegt unerwartet die Nothwendigkeit anerfennt, den 
bisher betretenen Weg der Geduld und Mäßigung zu verlafjen 
und an ſcharfe Mittel zu denfen, um den König vor dem Un— 
tergang, dem er jelbft und mit ihm alle feine Länder entgegen- 
eilten, zu befreien, '?) jo war dies die Folge einer unverhüllten 

MWandelung in der Politif des Königs und feiner Räthe. Bisher 
hatte es Mathias wenigftens äußerlich mit den Ständen gehalten, 
die römiſch-ſpaniſche Partei war am Hofe nicht die alleinherr- 
fihende. In dem Selbfterhaltungstrieb Mathias’ erblidte Zierotin 
eine Bürgjchaft gegen die Uebergriffe dieſer Partei. Jetzt wurde 
es anders, die Anhänger Roms und Spaniend waren die vor- 

waltende Macht am föniglihen Hofe, und es erjchienen durch 
jene Wandelung die Rechte der Stände und die Gewifjensfrei- 
heit zumächit bedroht. 

13) Cod. 30. Oct. 1609 Tſchern. 
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Die Urfache diefer Veränderung lag Elar zu Tage. Es war 
dies eine Folge jener eigenthümlichen Politik, welche fih der Biſchof 
von Wien zurechtgelegt hatte, um mit jeinem Herrn zu fteigen. 
Wie e8 in den Dürgerfriegen aller Zeiten Familien gab, deren 

Glieder fich in den feindlichen Lagern befanden, um bei eventu- 
ellen Bermögensitrafen wenigftens einen Theil ihrer Habe zu 
vetten, wie ſelbſt jegt Pucheimbe, Stahrenberge und Lobfowige 
auf des Königs und auf des Kaifers Seite ftanden, jo ſcheint 

Khlejel in ähnlicher Weile die Nollen zwifchen dem König von 
Ungarn und fi) fo vertheilt zu haben, daß Khleſel immer eine 
jtrengfatholifche Politik mit allem Ernſte und aller Entjchiedenheit 
verfolgte, während jeinem Gebieter geftattet wurde, ſich mit den 
evangelifchen Ständen einzulajjen, 

Würde diejer zu weit gegangen jein, dann erblieften bie 

katholiſchen Mächte in Khleſels allmächtigem Einfluß auf Ma- 
thias eine feſte Bürgjchaft dafür, daß zulegt die Fatholifchen In— 
tevefjen doch nicht aus den Augen verloren werden würden. Hatte 
Mathias fih Feinde im Fatholifchen Lager gemacht, dann lag 
in dem Fatholifchen Eifer des Biſchofs von Wien ein Anfnüpfungs- 

punct, daß Mathias bei den Katholifen wieder zu Ehren komme. 
Ein ähnliches Verfahren jollte der Sache des Königs von Ungarn 
die Unterftügung der Proteftanten fihern. Mathias hatte ſich der- 
felben oft jehr geneigt gezeigt; das ganze Odium von Maßregeln, 
die gegen die Proteftanten gerichtet waren, fiel nicht auf Ma- 
thias, fondern auf Khlejel. — Dadurch gelang es dieſem häufig, 
die Unterftügung beider Seiten für feinen Heren zu erringen, in- 
dem er abwechjelnd die Fatholifche oder die proteftantifche Seite der 
Politik des Königs herausfehrte, je nachdem fich die Unterftügung 
der einen oder der andern Partei als nothwendig erwies, Freilich 
war dies ein gefährliches Spiel, eine falſche Stellung, indeß die 
außerordentliche Gewandtheit Khleſel's verftand es, durch lange 
Zeit diefe Stellung zum Vortheile des Königs von Ungarn und 

zur Befriedigung feiner eigenen Herrfchjucht auszubeuten, Der Bi— 
Ihof von Wien ift mit wenigen Worten zu characterifiven, ex 

war ein jehr jchlauer und ein jehr ehrgeiziger Prieſter. 
Wir haben gefehen, wie Mathias bei feinen legten geheimen 

Bewerbungen in Böhmen und dann um die Gunft der Union 
durch den Grafen Fürftenberg nicht jehr glüdlich war. Anderer- 

nd ud Sn a a be n eh * 
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t8 war fein Gredit in Spanien gefunfen, bei den Churfürſten 
war — durchaus nicht beliebt. Auch der Papſt ſelbſt mißtraute 

| | 1. Der Haß des Kaifers gegen ihn ftieg von Tag zu Tag und 
5 Leopold als Nebenbuhler Mathias in der Frage der Reichs— 

nachfolge auftrat, war fein Geheimniß. Es war im ber That 
Br vorhanden, daß die Katholiſchen Mathias fallen liefen im 

einem Augenblid, in weldem die Proteftanten feine Werne 
en, ihn zu halten, 
Eine ausgiebige Unterftügung fonnte aber nad) der —— 

gen Situation nur von Spanien ausgehen; eine entſchiedene Vertre— 
tung der fi olifchen Sache in diefen Augenbliden der Verwirrung 
hätte nach Khleſels richtiger Anficht dem König von Ungarn die 
yalbverwirften Spmpathien der katholiſchen Welt wieder zugeführt; 
in der That war Mathias um diefe fehr beforgt, ex ſchrieb einen 
Brief an den Jejuiten P. Garillo nah Madrid, um demfelben 
jeinen Geſaudten zu empfehlen und zu erſuchen, den falſcheu 
Gerüchten, welche Mathias als Katholifen von lauer Gefinnung 
ſchilderten, in der ſpaniſchen Hauptftadt entgegen zu treten, !4) 

Es ift daher ſehr wahrſcheinlich, daß Khleſel jetzt, nachdem 
Rudolyh Gurch Ertheilung des Majeſtätsbriefes), wie ſich eine 
Deukſchrift der katholiſchen Geheimräthe an Mathias äußert, „um 
einige Klafter tiefer ald der König und ganz in die Hände der 
Srrgläubigen gefallen war,” diefen zu dem Eutſchluße vermochte, 
ih an die Spige der Katholifen Deutjchlands zu jtellen, auf dieje 
Art den jteigenden Einfluß des Haufes Baiern zu paralyfiven 
und ſich jelbjt die Nachfolge im Reiche zu fichern. 

Die erwähnte Deukſchrift räth Mathias, eher Land und Leute 
aufzugeben, ald dieje durch unchriftlihe Mittel zu erhalten, nicht 
zu weichen, Gewalt zu brauden, fih mit Spanien und Rom zu 
verbinden, Bündnijje unter den Fatholifchen Ständen der Länder 

zu fliften, um die unerträglihe Abhängigkeit der Herren von 
Oefterreich von den Ständen abzujchütteln, endlich fi mit dem 
Kaifer um jeden Preis zu verſöhnen. Khleſel jelbit ſprach und 

handelte wie ein Spanier; er befannte in dürren Worten: „jeit 
dem Majejtätsbriefe hätte Rudolph das Vertrauen Roms ver- 

wirft, der Papſt und Spanien jtänden auf des Königs Seite.” 

14) Surter VI. 442. 67. — Math. an Garillo 3. Dec. 1609 Sim. 
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Wir wilfen, daß Mathias nicht unmittelbar gegen die Nefolution 
vom 19. März Handeln und diefe nicht förmlich zurücknehmen 
wollte; Khleſel bewog daher die Fatholifchen Stände Defterreichs, 
den Kampf auf dem öfterreichifchen Septemberlandtage zu eröffnen 
und die Initiative gegen die Proteftanten zu ergreifen, da die Reſo— 
Iution des Königs angeblich Feine Gefegesfraft erlangt hatte, Aus 
derjelben Urſache ift die landſchaftliche Stellung der Städte als 
nicht zu Recht betehend angejehen worden. Auf diefe zwei Puncte 
eoncentrirte fich die Forderung der Proteftanten und gegen dieſe 

Fimpften die Katholifhen an. Entfchieden auf ihrer Seite fand 
der König und der Bifchof. Durch die Hinopferung des Fönig- 
lichen Wortes zu Gunften der Fatholifchen Sache glaubte Khlefel 

die Katholifen jegt wieder vollftändig mit Mathias verföhnt zu 
haben. '5) 

Ungeachtet des Drängens der öfterreichifchen Proteftanten, 
blieb der König feſt bei feinem Entſchluße, den Katholifhen Recht 
zu geben, Die erjteren berichteten hierüber, Hilfe juchend, an die 
mährifchen und ungarischen Stände, Im Namen der mährifchen 

überfandten die Herren und Nitter, die im November in Brünn 
eine Zufammenfunft (Sgezd) abhielten, eine ſchüchterne Inter— 
cejfionsfchrift für die Defterreicher, Sie blieb ohne Wirfung. 

Der König Mathias fuhr nad Preßburg zum Landtag, ohne 

die Denffchrift des 1. November 1609 zu beantworten, welche 
die öjterreichifchen Stände über ihre Beſchwerden verfaßt und 
ihm vorgelegt hatten. Wie vor einem Jahre während der Horner 

Differenzen ſchickten die Defterreicher auch jest Abgejandte an die 

Ungarn und baten um bundesmäßige Unterftügung. Diefe Abge- 
ordneten — auf einer, am 2, December ftattgehabten, von Mathias 
verbotenen Zufammenfunft gewählt — erjchienen in Preßburg 

und hier wiederholten fich abermals im December 1609 die Scenen, 
welche ein Jahr früher ftattgefunden; erfolglofe Audienzen, Rüd- 
jprachen mit Thurzo und den Ungarn, dann vergebliche Ver— 

mittlungsverfuche. : 
Die Defterreicher, durch die entjchiedene Weigerung Mathias’ 

15) Hurter VI. 197, 200, 203, 257. — Ueber den häufigen Briefwechjel 

Khleſel's mit Zuniga. ©. Hammer H. 189. Harlay a. a. 0. 7. März 
1609. — Cod. 3. Nov. 1609 Lomb. 
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ermübdet, begannen endlich dem Prager Syreuengeſang, den loden- 
den Verfprehungen des Hradſchiner Hofes gemeigtes Gehör zu 

| —— Dieſes Gerücht drang in veränderter Geſtalt zu des 
Ohren, wie Zierotin vermuthet, durch den Biſchof von 

ſelbſt. Auch die Mährer, erzählte dieſes Gerücht, würden 
für den Fall der Nichterfüllung der öſterreichiſchen Forderungen 

an Rudolph wenden, Mathias fchrieb in Folge deſſen tief be- 
an Zierotin und ftellte die Frage, ob denn dieſes dunfle 

Gerücht begründet ſei? Zierotin beeilte fi dem Könige die Un— 
wahrheit diefer Nachricht darzulegen und über die Treue Mährens 
die beftimmteften und die bündigften WVerfiherungen zu geben, 
er glaubte auch für Oeſterreichs Treue einftehen zu können. Tſcher— 
nembl jelbft wälzte diefen Verdacht von den Oeſterreichern ab, 

indem er ſich äußerte: „wir haben feine Urfache uns zurüd nad) 
Egypten zu jehnen.“ Indeß war Zierotin auch nicht ohne Be- 
forgniß, daß die Defterreicher im ihrer verbitterten Stimmung den 
verzweifelten Entſchluß der Rückkehr zu Rudolph faſſen fönnten 
und war der Meinung, daß jenes Gerücht durch den Biſchof von 
Wien als Agitationsmittel benügt wurde, um den König gegen 
die Sache der Unirten zu reizen, Zierotin ſah fi daher verpflichtet, 
Mathias auf die eigentliche Urſache der Differenzen zwifchen der 
Regierung und den Ständen aufmerffam zu machen, er bezeichnete 
die wirre Leitung der Gejchäfte und die Sclechtigfeit Khleſels 
offen als foldye. Gleichzeitig erfuchte Zierotin den Palatin Thurzo, 
deſſen Einfluß bei Mathias im Steigen begriffen war, dem Könige 
die Nichtigkeit des Gerüchtes von dem Abfalle Mährens auch noch 
mündlich zu wiederholen. 

Auch die Gefahr der Rückkehr der jo tief verhaßten Herr- 
ſchaft Nudolphs, welche bei Ausbruch eines Krieges in Ausficht 
ftand, war ein Grund für Zierotin, den erfolglofen Weg der diplo- 
matiſchen Vermittlung und die fanften Bahnen der Geduld jegt 
zu verlaſſen. Die Beforgnifje desjelben mußten fehr lebhaft und 
begründet fein, da er ſich entjchliegen Eonnte, die öffentlichen Zu- 

ftände, welche er noch vor Kurzem als befriedigend ſchilderte, jegt 
zu beweinen. Dem holländischen Gejandten in Deutjchland, Herrn 

von Brederode, jihrieb erz„fortuna mutata, sed non in melius.* 
Den Herrn Richard von Stahrenberg, einen der Führer der Oeſter— 
reicher, bat er dringend, jein Ohr den Prager Eingebungen nicht 
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zuzuneigen, weil dann der Ruin unausweichlich fei.'%) Zum legten 
Male wollte er noch den Weg der Vermittlung betreten, er fandte 

feinen Bender Dionys zu Mathias und fchrieb dem Könige deut: 
lich über die Gefahren, die ihn und die Länder umgeben: Krieg 
und Verluſt der Krone. Doch Alles war vergeblich. Die Nach— 
richten, welche Dionys zurückbrachte, darunter Berichte Tſchernembls, 
welcher am 22. December bei dem Könige eine erfolglofe Audienz 
hatte, und die Mittheilungen anderer Nachrichten, welde durch 
Tieffenbach über die ablehnende Antwort des Königs dem mäh- 
rischen Landeshauptmanne vor Weihnachten zufamen, zeigten, daß 
des Legteren Sinn unbeugjam war, daß er die Publication der 

Entſchließung vom 19. März und die Forderung wegen land⸗ 
ſchaftlicher Stellung der Städte energiſch zurückwies. 

Zierotin gab ſich jetzt das Zeugniß, keine Mühe, keinen 
Rath, keinen Weg, den ſeine Treue vorgezeichnet, verſäumt zu 
haben. Mit Thränen im Auge beklagte er das Schickſal des unglüd- 
lichen Herrfchers, aber zugleich faßte er den Entſchluß, nunmehr 
denjelben und die Länder auch wider feinen Willen vor Unter- 
gang zu bewahren und zur That zu jchreiten; eine Zufammen- 
funft mit Tjchernembl an der mährifchen Grenze, welche für dieje 

Schritte maßgebend fein jollte, wurde für die eriten Tage des 
Sahres 1610 verabredet. 

Daß die ftarre Haltung des Königs durch Khleſel hervor- 
gerufen war, wußten die Unirten, Es war befannt, daß Erzherzog 
Ferdinand und Khlefel die Verſöhnung des Kaiferd mit dem 
Könige eifrigft betrieben. „Das große Feuer”, ſchrieb Khleſel an 
die Oberin des Klofterd Himmelpforte, die im vertrauten Brief- 
wechjel mit Erzherzogin Margaretha in Madrid ftand, „habe der 
heilige Geift etwas gedämpft, ex hoffe, ‚daß man nun Kaifer und 
König vergleihen und der Keber Kette brechen werde,” Ferdinand 
und der Bifchof von Wien waren im November in Schottwien 
zufammengefommen,. In der That, das Einvernehmen der Höfe 
zu Wien und Graz war vollftändig und der Kaifer ſchien endlich 
geneigt das Verſöhnungswerk zu fördern, an welchem die Fatho- 

16) Hurter VI. 205, 206. — Landtagsp. Suppib. 1601, 18. Nov. 1609. 
— Cod. 27. Nov. 1609 Thurzo und 11. Dec. 1609 Tſchern. VI. Id. 

Dee. 1609 Stahr. — Archiv der faij. Act. 9. B. ©. 218. 
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RR Fürften fo fehr interefftrt waren. Jenes ſchmachvolle Erfaufen 
e —— der Stände durch Conceſſionen für die Proteſtanten, 

inmn welchen ſich die Brüder zum Nachtheil der Religion und der 
Königlichen Prärogative überboten, würde aufhören, der verlorene 

5 m gewonnen, die föniglihe Autorität geftärft werden. Die 
5. Nachfolge im Reiche müßte dem Haufe gefihert bleiben. Spanien 
wuürde eine ergiebige Bundeshilfe ftellen und den Papſt hiefür 
gewinnen. Gegen die Häupter der Proteftanten würden Hoch— 
berrathsoproceſſe eingeleitet werden — kurz eine neue Fräftige, 
ER Aera follte für die katholiſche Welt in Oefterreich begin- 
nen. — Das fpanifche Cabinet betrieb eifrigft diefe Vermittlung, 
es veranlaßte die Reife Nidolfis zu Erzherzog Albrecht und 

des Churfürften von Cöln nad Prag, um den Kaifer für die 
WVerſöhnung zu ſtimmen. Die Abficht der ſpaniſch römiſchen Partei 
war, durch jene VBerföhnung einen Fräftigen Widerftand gegen die 

pfälzifch-frangöfifche Verbindung zu organifiren und Mathias, den 
fie ganz zu beherrjchen dachte, die Nachfolge im Reiche zu fichern. "?) 
Mathias ſelbſt war für das Verföhnungsproject gewonnen. 

Die Ausficht auf die Kaiferkrone, die Abwendung jener Gefahren, 
welche ihn von Seite der durch Frankreich unterjtügten Ständever- 
bindung bedrohten, hatten ihn vermocht, dem römischen Hofe die 
ausgedehnteften Bürgjchaften feiner treuen Gefinnung zu geben und 

17) Etwas von Leopolds abenteuerlihem Plane hatte transpirirt, nur wurde 

die Urheberichaft desjelben dem Grafen von Fuentes zugeſchrieben. Zu— 

folge eines Gerüchtes hätte der Graf jedem fatholijchen Fürften eine 
Nolle zugetheilt: „den Erzherzog Ferdinand beftärkte er, nicht eine Stunde 

nachzugeben, Spanien werde ihn mit Geld und Mannſchaft unterftügen. 

Dem Grzbiichof von Salzburg werde Oberöfterreich, dem Herzoge von 

Baiern die oberen Neichsftände, Böhmen, Brandenburg und Schlefien, 
Mathias Mähren und Unteröfterreich zugetheilt. Fuentes würde Kärnthen 

und Krain beobachten. Für eine Grecutionsarmee würde Erzherzog Leo— 
pold forgen. Dies war das Bild, welches ſich die Proteftanten von 
dem politiihen Programme des Gejammthaufes entwarfen; ed wurden 

ohne Unterjchied des Kaijers und des Königs Tendenzen als identijch 
bezeichnet, die doch jo jehr entgegengejegt waren, wiewohl beide dem 
Katolieismus zu dienen vorgaben. A. A. 23. Octob. 1609. Fol. 9/2. 
2. A. — Cod. 17. Dec. 1609 Thurzo. — Hammer N. 174, 3. Mai 

1609. — Harlay 28. Nov. 1609. — Hurter VI. 247 und fi. Menzel 

Geſch. d. Deutich. 5. 373. 
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in dem Widerftande gegen die Defterreicher zu verharren, Papft 
Paul V. hatte nicht allein Mathias wiederholt fchriftlich ermahnt, 
feine Conceſſion den Evangelifchen zu machen, er fandte auch den 
Nuntius Placidus, Bischof von Melfi, um den König durch die 
Beredjamfeit diefes Mannes in feinen Entjchlüffen zu beſtärken. 
Allein die begehrte Geldhilfe verfagte der Papft, die Armuth * 
apoſtoliſchen Aerars vorſchützend. 

Eigenthümlich war die Stellung des Cardinals Dielichſein 
in den öfterreichifchen Differenzen. Während fein Name überall 
unter den verfänglichiten Schriften der mährifchen Stände zu 
Gunſten der öfterreichifchen Proteftanten zu lefen war, genoß er 
das höchfte Vertrauen des römischen Stuhles. Er iſt e8, dem 
Paul V. feine Abfichten offenbart, und er ift e8, bei dem fich 

der Biſchof von Wien Raths erholt und der die Ernennung Fatho- 
licher Männer zu Olmüger Stadträthen befördert. Er klagt dem 
Papſt die Schwierigkeit feiner Stellung, der Papſt tröftet ihn 
und lobt die glüdliche Führung feiner bifchöflichen Geſchäfte. 
Wenn nun der Cardinal und Ladislans von Lobfowig im den. 

Ständeverfammlungen den Schritt der öfterreichifchen Katholiken 
mißbilligen, durch welche diefe die Reſolution d. 3. 19. März 
1609 nicht als Geſetz anerfennen wollen, fo ift e8 Flar, daß 
Beide diefe Haltung nur mit Zuftimmung des heiligen Stuhles 
beobachteten. Es war eine oftenfible Manifeftation, von den Um— 
ftänden geboten, um nicht den Argwohn der proteftantifchen 
Stände zu erregen. Diefer Herr von Lobfowis, ein Bruder des 
glaubenseifrigen Katholiken Zdenfo von Lobfowis, Oberftfanzlers 

von Böhmen, war das Haupt der Katholiichen in Mähren, Oberft- 
landesfimmerer und Mitglied des Geheimrathes; feit Khlefel 
den Umſchwung in der Politif des Königs bewirft hatte, ftieg 
Ladislaus von Lobfowis in Mathias’ Gunft. Papſt Paul V. hatte 

diefen Gavalier gewifjermaßen als den Fatholifchen PBarteiführer 
anerkannt, indem er ihn in Angelegenheiten Mährens und der 
Verſöhnung der Faiferlichen Brüder häufig mit Briefen beehrte. 1°) 

18) Röm. Mat. L. U. Brei. 3. Juni, VII Id. Oct. und 9. Decemb. 1609. 

Nr. 9 und 10. — Hurter VI. 252 und Hammer II. 187. — Archiv 

d. k. Act. d. MW. 9. 195. VI. Id. Jän. 1610. Zier. an Tſchern. Cod. 

14. Dct. 1606 Tiehern. — An Gard. Diet, Rom 20, Feb. 1610. Lettere 

al Card. Diet. Vol. 93 et Seqq. Reg. 8. 4. 
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Den proteſtantiſchen Ständen waren die Verabredungen 
t vollen den Fatholifchen Staatsmännern nicht unbefannt geblieben, 
fie dachten ſich, daß irgend ein dunkles, drohendes Abkommen zwi- 

9 Wien und Prag, durch Spanien gefördert, getroffen werden 
E jollte. Die Seele dieſer gefährlichen Coalition für die Unirten, den 

Frieden und die Freiheit, war Khleſel, unterftägt vom Gardinalpri- 
hr mas von Ungarn. Auf’ das Haupt des Erſteren allein concentrirte 
| ſich der Haß aller Proteftanten und der proteftantifhen Stände der 
unirten Länder. Und aud nur nad einem Abhilfsmittel drängten 
Alle, nach der Entfernung diefes Priefters aus dem Nathe des 
Königs, Mathias follte das Minifterium Ändern. Konnte man es 
laͤnger dulden, fagten die Unirten, daß wegen eines Menjchen 
Ehrſucht und Eigenfinn Millionen dem Verderben entgegen geben? 

Allein die Schritte wegen Entfernung Khlejels wurden nicht 
ald genügend erfannt, e8 mußten Gewähren aufgeftellt werden, 
welche das Wiederfehren der alten Zuftände und Gefährdungen 
dev Freiheit, die verfehrte Negierungsweife und den Ausbruch) 
von Zwietracht unter den Ländern unmöglich machen follten. 
Zu dieſem Ende fchlug Zierotin dem Palatin von Ungarn 
und Heren von Tſchernembl die Bildung eines Gentralausfhußes 
der Stände der unirten Länder vor, welcher an einem durch den 

Grafen Thurzo zu bezeichnenden Orte zufammen treten, über die 
gegenwärtige Lage des Reichs berathen und Beſchlüſſe faſſen follte. 
Wenn auf diefe Art der Weg gemeinfamer Verftändigung ange- 
bahnt würde, dann ließen ſich daran weitere Erörterungen an- 
fnüpfen, welche die Erhaltung der Sicherheit des Königs und der 

Länder, die Abwehr jeglicher Gefahr bezweden. Die unirten Län- 
der, die dann Einen Körper, Einen Staat bilden, werden mit 
vereinten Kräften und in einheitlichem Geifte ſich ſelbſt in dieſer 
neuartigen. Verbindung geſichert erhalten und andere Länder 
Defterreihd geneigt machen, „um die Aufnahme in diefe Union 
und Theilnahme an diefer einheitlichen Leitung der Gejchäfte zu 
bitten.“ 19) 

19) Cod. VI. Cal. Jan. 1610 — 15. und 19. Aug. 1609, Bud. 27. Dec. 
1609. Thurzo und 28. Dec. 1609 Tſchern. B. Beil. Nr. CCC. umd 
CCEI. Hamm. I. 157 und ff. — Ardiv. d. EN» MW. 9. 200 — 

Hurter V. 213. 

Zierotin und feine Zeit. 41 
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Auch die Feine Fatholifche Partei in Mähren, welche ſich 
bisher neutral verhalten hatte, begann, wenn auch nur im Stillen, 
fich Doch wieder zu regen, Dieſe war es, welche die Neftauration 
der Herrſchaft Rudolph's in Mähren wünfchte. Das Berföhnungs- 
werf war auch für fie ein Anfnüpfungspunet mit Khleſel, weil 
durch die Mitwirfung diefes Minifters die Durchführung jener 
Reſtauration nad ihrer Meinung immer nur gefördert werden 
fonnte. Khlefel, dem aber eine ſolche Reftauration nie in den 

Sinn Fam, erblickte darin jedoch das Mittel, die Feinde der Ver- 
föhnung der Faiferlichen Brüder in Mähren, die auch feine Feinde 
waren, insbefondere Zierotin, in Schach zu halten. Lobfowiß hatte 
bereits verfucht, die Abhaltung des Landrechts, in welchem Tſcher— 
nembl erfcheinen follte, zu verhindern. Er reiste nad) Wien — 
während feine Sunctionen als Oberftfimmerer von Mähren dejjen 
Gegenwart bei dem Landrechte erheifchten — um durch feine Ab- 
wejenheit die Eröffnung der Sigungen thatfächlich unmöglich zu 
machen, Herr von Rozmital confpirirte in Gemeinfchaft mit einigen 

föniglihen Städten und Heren von Berfa gegen Zierotin. Der 
mährifche Unterfimmerer Mofch hatte durch Ausſchließung prote- 
ftantifcher Bürger aus dem Olmützer Stadtrathe Proben feiner 
fatholifchen Gefinnung abgelegt. 

Die Proteftanten jahen unter ſolchen Umftänden die Gefahren 

für die Verfaffung und die Religion täglich wachen, Tſchernembl 
erwartete nicht mehr die feitgefeßte geheime Unterredung mit Zie- 
rotin, fondern erfchien, nad der fruchtlofen Verhandlung mit 
Mathias in Preßburg, auf dem Olmützer Dreifönigs -Landrechte 
1610, in Begleitung des Herrn Helmhart von Friedensheim und 
Hanns Wolfart, Bürger von Wien, ald Deputirte der öfterreichi- 
ſchen Stände, Er forderte am 19. Jänner in offener Landrechts— 
Berfammlung die mährifchen Landherren auf, den König zu bewegen, 
daß er den fo bereshtigten Forderungen der Defterreicher nachkomme, 
zu diefem Zwede hätten jene eine Jutercejfionsgefandtichaft an den 
König abzuordnen. Die Entfernung Khlefeld aus dem geheimen 
Nathe des Königs und die Aenderung der Mitglieder jenes Nathes 
überhaupt war ein wefentlicher Punct des Verlangens der Defter- 
reicher. Es follte ferner ein Ausſchuß in Mähren erwählt wer- 
den, welcher im Vereine mit den Ausſchüſſen der anderen Länder 

(Defterreich, Ungarn) alles dasjenige wahrzunehmen hätte, was 
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ar glüclichen Regierung des Königs und der Unirten Wohlfahrt 
würde. Die glänzende Rede Tſchernembls, welche faft eine 

Stunde ‚gedauert hatte, machte einen tiefen Eindrud und verfehlte 

wicht ihr ‚Biel.?°) 
Der Landeshauptmann war während des Vortrags Tfcher- 
nembl's nicht im Sigungsfaale. Ein Unwohlfein hielt ihn ab. 

Graf Hieronym von Thurn, der ihn vertrat, vertagte defhalb die 
Berathung. Einige Tage darauf erfhien Herr von Zierotin im 

Rand RR übernahm den Vorfig, er forderte die Mitglieder 
besfeben auf, ſich über das Verlangen der Defterreiher aus- 

Zuerft hatte der Cardinal von Dietrichftein das Botum 
—— Es war urſprünglich ſeine Abſicht, nicht zu ſtimmen, 
ſagte er, weil Herr von Tſchernembl ihm nicht die richtige Titu— 
latur gab; da ſich aber diefer entjchuldigt habe, fo wolle er es 
jetzt dennoch thun. Der Fuge Cardinal ſprach dafür, die Bitten 
der Defterreicher in Allem zu erfüllen, doch in einer Art, daß man 

nicht die Abficht an Tag lege, über des Königs Handlungen zu 
| richten. Die Wahl eines Ausſchuſſes fei nicht nothwendig, weil 

das Landrecht eben als Ausſchuß betrachtet werden fünne und der 
Landeshauptmann ohnehin verfafjungsmäßig berechtiget fei, Mit- 
glieder der Stände bei wichtigen Vorfommniffen und zu dringenden 
Schlußfaſſungen einzuberufen. 

Herr Ladislaus von Lobfowis, der Oberftlandfimmerer, er- 

bob ſich darauf und bemerfte, er fünne feine Meinung nicht aus- 
Sprechen, denn er fei auch ein Mitglied jenes geheimen Nathes, 
gegen weldhen Tſchernembl fich bejchwere. 

j Graf Weifhart von Salm, früher ein Anhänger Zierotin’s, 

hatte ſich jegt an das Fatholifche Lager begeben. Seine Rede war 
auf Schrauben geftellt, ohne beftimmte Anträge. Herr von Wrbna 
bemerkt, ev hätte wie ein Mann geſprochen, dem mehr an der 

Gunft Einzelner, ald an dem Wohl des Vaterlandes gelegen jei. 
Graf Hieronym von Thurn beantragte dem Erfuchen der 

Defterreicher zu willfahren, und begründete diefe Meinung mit den 
harten Worten: Ich war vor einem Jahre jelbft Zeuge, wie falſch 
und unredlich fich die geheimen Räthe des Königs benommen haben! 

20) Summer I. 192 — Arhiv d. f N. d. W. 9. 200, 213. 

41* 
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Graf Georg von Hodig motivirte in einer längeren, ſchwung- 
vollen Rede feine volle Zuftimmung zu dem Antrage Thurn’s, „nicht 
etwa,“ wie er fich ritterlich ausdrücte, „um neue Gründe zu den 
meines gelehrten Freundes und Vorreduers hinzuzufügen, ſondern 
damit man von mir nicht fagen könne, ich hätte e8 nicht gewagt, 
meine Meinung bier offen auszusprechen“. In fcharfen Ausdrüden 
verwies er die Haltung jener  öfterreichifchen Fatholifchen Land- 
herren, die zugleich als geheime Räthe bei der Nefolution vom 
19. März thätig mitgewirkt, dann aber im legten öfterreichifchen 

Landtage dagegen ſprachen. (Er meinte Trautfon.) Alles Uebel, 
welches über dieſe unglüdlichen Länder hereinzubrechen drohe, ſchloß 
Herr von Hodis, ift den Näthen zuzufchreiben. — Dietrich von 
Kunowis, Zdenek von Waldftein, Friedrich von Zierotin, Peter von 
Sedlnidy, Rudolph von Tieffenbach, Friedrich und Albrecht Sedl- 
nisfy, Hinef von Wrona, Sigmund und Friedrich von Tieffen— 

bach, traten der Meinung des Grafen Thurn bei, die den Wünfchen 
der Oefterreicher am nächften fan. Vor der Abſtimmung erfuchte 
Herr Friedrich von Tieffenbach deutſch ſprechen zu dürfen, weil 
er des Böhmifchen nicht mächtig genug jei. Der Landeshaupt- 
mann hielt über dieje Bitte die Umfrage, welche bejahend ausfiel; 
es wurde jedoch bemerft, daß diefe Bewilligung nur für einmal 
gelte, jpäter werde ihm dieſelbe nicht gegeben werden, weil in 
diefer Geftattung eine Herabjegung des mähriſchen Volkes liege, 
Lew Burjan von Berka fchloß fich der milderen Anficht des Car— 

dinal8 an, ebenfo Emmerich Doczy. Michael von Hradef, obwohl 
Katholif, trat wie die anderen Mitglieder des Nitterftandes der 
Anficht der Grafen Thurn und Hoditz bei. Hierauf reafjummirte 
der Landeshauptmann: die Debatte und hielt die Schlußrede, in 
welcher er fich wie Graf Hodig für die unbedingte Erfüllung der 

Anträge und Bitten der Defterreicher erklärt. Auch Herr von Zie- 
rotin «wollte wie Graf Hodig jeine Anficht offen, ohne Rückhalt 
und ohne Schonung aussprechen, da er jest den Kampf mit den 
Miniftern des Königs aufgenommen hatte, Er jprady dafür, daß 
die vielgenannte Märzrefolution noch vor Eröffnung des nächiten 
öfterreichifchen Landtags (3. Feb.) publicirt werde, damit derjelbe 
Gejegfraft erlange und durchgeführt werde, Den Antrag der Oefter- 
reicher wegen der Erneuerung des geheimen Nathes behandelte er 
erichöpfend; er ftimmte aus voller Seele demjelben bei. Er habe 
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— — überzeugt, wie gnädig und gütig Seine Majeſtät 
dorträge der ftändifchen Deputationen entgegennehme, und 

gan anders die fchriftlichen durd; den geheimen Rath ver- 
ten Erledigungen lauteten. Nicht der König, feine Näthe feien 
aller Verwirrung ſchuld. Ein fernerer Beweis dafür fei die 
tfache, daß im Vorjahre, als alles gut ging, alle zufrieden 

aren, der König ſich des Nathes derjenigen Ungarn, Defterrei- 

e md Mährer bediente, die ihm nad) Böhmen begleitet hatten. 
ie Stürme begannen erft dann, als der König diefe Näthe ent- 
t hatte, Wie man das Obft nady dem Baum erfennt, fo die 

Regierung nad) der Bejchaffenheit der Mitglieder des oberjten 
Rathes. Ex zählte die verſchiedenen Beſchwerdepuncte der Länder 

gegen den Geheimrath auf, die nicht gehaltenen Verſprechungen 
und die zurücdgenommenen Zugeftändnifie. 
Auf Khleſels Wirffamfeit übergehend, bezeichnet er diefen 

Mann ald den Urheber alles Uebels. Es ſei eine befannte Sache, 
daß er im Vorjahre den Kaifer gegen den König und‘ diefen 
gegen Rudolph hetzte. Es wurde bejchlofjen, feinen Priefter im 
| Nathe des Königs aufzunehmen und doch wußte ſich der Biſchof 

| don Wien zum eriten Minifter des Königs emporzuſchwingen. Ei— 
nige widerfegten fich Anfangs diefer Ernennung, da ſprach Khlefel 
höhnend: warum beliebt e8 Euch nicht, Ihr Herren, zu mir in 
diefer Sache zu fommen, da ihr doch wifjet, daß Alles durch meine 
Hände geht. Für die Nichtigkeit diefer Worte Khleſel's berief ſich 
der Redner Auf das Zeugniß des Grafen Fürftenberg und des 
föniglichen Oberſtkämmerers. Khlefel könne fein Intereſſe an dem 
Wohl der Länder haben, da er fein Grundeigenthum befigt. Einige 
taujend Gulden, die ihm eigen find, könne er leicht mitnehmen, 

jeine übrigen Capitalien erliegen in Mailand. Er müfje verbannt 
oder wenigitens aus ded Königs Rath entlafjen werden. Zur 
Unterftügung der Oefterreicher ſei Mähren kraft der Eibenfchiger 

Eonföderation verpflichtet — und Mähren ſei dies auc dem Kö— 
nige jchuldig — denn würde die gegenwärtige Verwaltung noch 
lange dauern, dann müßte Mathias bald die Länder verlieren 
and ein König ohne Land werden, wie der franzöſtſche Heinrich 

oder Don Antonio de Portugal, Mähren müfje e8 mit der Con- 
füderation halten gegen jene Friedensbrecher, die dem Könige die 
Krone und den Landleuten die Güter rauben wollen, Endlich 
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müſſe den öfterreichifehen Städten die Iandfchaftliche Stellung ge- 
ſichert werden, nachdem Mähren fich dafür verbürgt hatte, Tfcher- 

nembl hatte nämlich Namens der Defterreicher erfucht, um die 
Ausftellung eines Zeugnifjes durch jene mährifchen Gefandten, 
welchen der König im März 1608, die Gewährung jener Stellung 
der Städte zugefichert hatte, Auch für die Ausfertigung eines fol- 
chen, die königliche Zufage befräftigenden Zeugnifjes, ſprach ſich 
Herr von Zierotin aus. ?!) 

Saft einftimmig wurde der durch den Landeshauptmann nad 
feiner Schlußrede verfündigte Beſchluß der Herren und Ritter des 
mährifchen Landrechtes gefaßt: dem Begehren der Defterreicher zu 
willfahren. Eine Deputation, beftehend aus den Herren; Hieronym 
Wenzel Grafen von Thurn, Friedrich Freiherrn von Tieffenbach 
und den Rittern: Franz Peterswaldsfy von Peterswald auf Rakie 
und Sigmund Wolf Jankowsky von Wladin, Landesburggraf, 
wurde unverweilt erwählt. Diefe jollten im Namen Mährens 
für die Defterreicher bei Mathias intercediren und das Ver— 
mittlungswerf in Gemeinfchaft und nad den Andeutungen des 
Palatins durhführen. Auffallend ift es, daß Zierotin jegt nicht, 
wie vor einem Jahre bei den Horner Unruhen der leitende Ver— 
trauensmann des Königs und der Proteftanten war, dieſe Rolle 
überging auf den Palatin Thurzo. Es iſt gewiß, daß die Offenheit, 
womit Zierotin dem Könige die Sachlage fchilderte und das rüd- 
haltlos ausgefprochene Verlangen nad einer Minifterveränderung, 
eine Mipftimmung gegen ihn bei Mathias und offene Feindichaft 
bei Khlefel hervorriefen, AnderfeitS Hatte Zierotin jest ganz ent- 
ſchieden Partei für die Oefterreicher genommen, fomit nicht mehr 
jenen unbefangenen Standpunct behauptet, der ihm die Friedens- 
und Vermittlermiffton in Horn gefichert hatte. Auch verleidete ihm 
das Uebergewicht der Khlefelianer am Hofe felbft den Aufenthalt 
in Wien, 

Die Inftruction jener mährischen Abgefandten war nur eine 

21) Nach den eigenhändigen Aufzeichnungen des Herrn Hynef von Wrbna: 
Poznamenany wssech sniemuw &c. Fol. 1 und ff. Cod. 2 ME. im: 
Blaudaer Archiv. Sig. 3. a. (2). — Zur Seite 643: jelbft die Borlefung 

von Urkunden in deutfcher Sprache in den Landrechtsfigungen war unters 
jagt. Cod. Diar. 142, 



SET ER SAUER IE: SSENGIERT T 

647 

— des Beſchlußes des Landrechtes. Höchſt merkwürdig 
iſt die Motivirung für die Anerkennung der landſchaftlichen Stel- 
lung dev öfterreihifchen Städte. „Sie feie unerläßlic, denn fo 
lange feine Gleichheit, werde feine Eintracht unter den Ständen 
herrſchen.“ Gleichzeitig wurde den Defterreihern im Falle der 
Nothwendigkeit, die Kriegshilfe zugelichert. 
Die mährifchen Deputirten hatten auch um die Ertheilung 
eines Befehls an den mähr. Landesunterfämmerer zu bitten, daß 
er die Stadtämter ohne Nüdficht auf das Fatholifche Bekenntniß 
beſetze. Die Stimmung der öfterreichifchen Unirten pflanzte ſich auf 
die anderen Länder des faiferlichen Haufes fort. Kurze Zeit nad 
Abreiſe der Defterreicher von Olmüg, erſchienen die fteierifchen Ab- 
‚gefandten : Ehriftoph von Scherfenberg, Carl von Egg und Dietrich 
von Auersberg in Olmüg; fie waren im Begriffe nah Prag zu 
reifen, um den Kaifer um Verwendung bei Erzherzog Ferdinand, 
für die Gewährung freier Neligionsübung zu bitten. Zierotin em- 
pfing fie freundlich und gab ihnen eine allgemein tröftlidye Ant- 
wort. Eine Interceffion der Mährer bei Ferdinand, hielt Zierotin 
in practifcher Auffaffung der Lage und des Characters der Steier- 
märfer, für vollkommen überflüffig, da Ferdinand, jelbjt auf die 

Gefahr, die Herrfchaft zu verlieren, von feinen Grundfägen nicht 
abgehen würde. ??) 

Ueberblicken wir die Politif Zierotin’s in diefen Perioden, 

Deutlich leuchtet die Abficht hervor, einen auf den Willen der 
Nationen begründeten einheitlichen Organismus einzuführen, wel- 
her den Verband der unter Mathias’ Herrfchaft ftehenden Länder 

fefter und inniger geftalten follte. Zu diefem Entſchluße wurde 

er duch die Wahrnehmung gedrängt, daß ungeachtet der von ihm 
angeftrebten und in den Jahren 1608 und 1609 auch vollfommen 

durchgeführten Neintegrivung der altftändifhen Verfafjung in Böh- 
men, Mähren, Oeſterreich und Ungarn, doch die Freiheit, der Wohl- 

22) Khleſel Hatte nicht allein die Proteftanten gegen fich, auch mächtige ka— 

tholiiche Barone, die er durch fein hochfahrendes Weſen verlegte, wie 

3. B. ein Liechtenftein ftanden in den Reihen feiner erbitterten Gegner. 
— Cod. VII. Id. Jan. 1610. — Tſchern. 28. Jänner 1610. Stahr. 

II. Non. Feb. 1610. Tsch. — Hurter VI. 249, — Landtagsjupplb. 

1601. Fol. 177. — Archiv d. k. A. 9. 222. 
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ftand, die Ruhe diefer Länder unaufhörlichen Gefahren preisgegeben 
waren, daß einerſeits die Zwietracht der Länder, die Mebergriffe 
der Parteien, ihre feperatiftiihen Strebungen, und anderfeits die 
Unverantwortlichfeit der oberſten Beamten, die auf jene Zwietracht 
bafirte Mißregierung als die Urfache jener Gefahren angefehen 
werden müßten, Zierotin gelangte daher zur Weberzeugung, daß 
jest nur in der VBerföhnung jener Ländergegenfäge, in dem Her: 
austreten aus den ftarren Kreifen der alten feudalen Staatsver- 
fafjung und durch Begründung eines höheren und gemeinfchaftlichen 
Organismus, das Glüd, die Freiheit und die Macht der umirten 
Länder befeftigt werden könnten. Nicht das dynaftifche Band allein, 
die jogenannte Perjonalunion, follte diefe Länder vereinigen, es 
‚mußten Inftitutionen ins Leben gerufen werden, welche bei voller 
Erhaltung der Autonomie derjelben die oberfte Verwaltung umd 
gewifje Zweige der Gefeggebung gemeinfchaftli "bilden ſollten. 
Die zwei Propofitionen Zierotins, welche diefer Idee Ausdrud 
geben follten, waren: das Berlangen, die Verantwortlichkeit der 

oberiten Beamten anzuerfennen, zu Miniftern und Räthen der 

Krone nur Männer des allgemeinen Vertrauens der Nationen 
zu ernennen, dann die Beitimmung, daß nicht mehr die Provin- 
ziallandtage, jondern die an einem Orte vereinigten Ausſchüſſe 
der Stände der Länder, eine Art Reich8- Senat, die gefeßgebende 

Gewalt in den gemeinfchaftlichen Angelegenheiten der Länder aus- 
zuüben hätten, wie es practifch rückſichtlich der Münzgeſetzgebung 
ſchon der Fall war. 

Zur Ausführung jener Vorfchläge hatte Zierotin, wie wir 
wiſſen, jchon eine Zufammenfunft mit Tfchernembl und Thurzo 

veranftaltet; doch leider mußte diejelbe unterbleiben, denn kurz 
vor der Eröffnung des Olmützer Landrechtes, während die Ka- 
tholiichen in rühriger Thätigfeit die Verföhnung der Faijerlichen 
Brüder und die Liga zu Stande bringen wollten, hatte die Ge- 
ſchichte des Prozefjes, welcher gegen Nicolaus Sarfander wegen 
Landesverrath in Mähren anhängig war, den Schlüffel gegeben 
zu den geheimnißvollen Werbungen, welche auf Befehl des Kaifers 
ftattfanden, und die, in Deutfchland und in den Ländern Defter- 
reichs Aufregung und Schreden verbreitend, den Herrn von Zie- 
rotin und die Unirten, raſch auf die Bahn des Widerftandes 
drängten und gleichzeitig die Durchführung jener Neformen, wie 
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ie don gewwin erdacht wurden, auf nabeniuime Zeit hinaus- 

hoben. ?%) 
an": daher jener Prozeß mit: Necht unfere Aufmerf- 

 famfeit in Auſpruch, da er ein helles Licht wirft auf das Getriebe 
der Parteien und auf die Politif der Höfe zu Wien und Prag. 

- Damit rechtfertigt fi, das nähere Eingehen in dem Verlaufe 
desjelben von ſelbſt. 
seen. bei welcher Sarfander eine hervorragende 

Rolle fpielte, wurde, wie ſchon früher bemerkt, durch aufgefangene 
‚Briefe entdeckt. Die Troppauer Stände, in deren Hände diefe 
Schreiben fielen, eröffneten dem Gardinal von Dietrichftein, daß 
fie den Troppauer Dechant, Nicolaus Sarkander, zum nächiten 
mährifchen Landtag, welcher zu Olmüg abgehalten werden wird, 
ftellen werden, nachdem aus den erwähntn Briefen zu entnehmen 
‚it, daß er gegen Schlefien und Mähren Feindliches im Schilde 
führe, Jene Briefe wurden unterwegs von Prag nad) Troppau 
ſammt dem Faiferlihen Mandate wegen der Rathserneuerung in 
diefer Stadt, aufgefangen, waren von Sarfander eigenhändig ge- 
fihrieben und an den Prior des MWenzelsklofters P. Felir de Vilna 

zu Troppan, dann an Wilhelm Brabansfy de Gebrzan auf Hat- 

ſchein adreſſirt. 
In dem erſten Briefe vom 12. Mai 1609 erzählt Sarkander, 
daß die proteftantifchen Stände Böhmens im Kampfe um den 
Majeftätsbrief täglich gewaltthätiger werden und die Katholiken 
ermorden wollen, Die Katholifen find jedocdy guten Muthes, denn 
fie vertrauen auf Gott. Sarfander beflagt ſich über die geringe 
Verjhwiegenheit des Herrn von Dona, eines Freundes des Herzogs 
von Teſchen, der das ihm Anvertraute dem Troppauer Landes— 

hauptmann mittheilte, und bemerft zum Schluße, der Herzog von 
Zeichen werde zu hohen Ehren kommen. Sarfander erhielt, wie 
er ausdrüdlich jagt, vom Hofe 1000 fl. — In einem Poſtſeript 
bemerft Sarfander, es jei dem Fürften (nämlich dem Herzoge 

von Zeichen) anzudeuten, alle: feine Güter daran zu fegen, um 

233) Cod. II. Kal. 1609 Polano, 3. Feb. 1610 Thurzo. — Zierotin hatte, 

ohne einen Gejegentwurf zu formuliren, für das Necht des Landtages, 

die oberften Beamten zur Verantwortung zu ziehen und deren Ab— 
ſetzung zu verlangen, wiederholt plaidirt. 
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Geld zu erhalten, insgeheim Mannfchaft zu werben und fofort 
einen ſcheinbar giltigen Grund aufzufuchen, um gegen Troppau 
vorzugehen: etwa die Verachtung, welche die Bürger gegen die 
Fatholifche Ofterandacht an Tag legen; die Meberreihung der Kla- 
gen, von Seite der Stadt-Confulen unmittelbar an die Stände 
mit Mebergehung des Magiftrates u. a. m, Unter einem ſolchen 
Vorwande, gleihjam um des Kaifers Autorität zu ſchützen und 
die Ungehorfamen zu ihrer Pflicht zurückzurufen, habe er fih nad 

ZTroppau zu begeben in Begleitung von zehn bis zwanzig Neitern 
und von eben jo vielen Heidufen; er möge ſodann alle jeine Sol- 
daten dafelbit fammeln und fie in der Art einquartieren, daß fie 
von den Troppauern erhalten und verpflegt werden; worauf dann 
der Einfall in Mähren und an anderen Orten, wo Rebellen und 

Ungehorjfame (nämlich die proteftantifchen Stände) vorhanden find, 
ftattfinden follte, 

Sarfander empfiehlt raſches Vorgehen, ftelt Brabansky, 
der als Agent des Herzogs von Teſchen in dieſen Vorgängen 

eingeweiht war, die Donation des Gutes Heraletz als Belohnung 
in Ausſicht und beſchwört den Prior Felix, das Geheimniß über 
die Mittheilungen ftrenge zu bewahren. In dem um zwei Tage 

jpäter an diefen Brabansky gejchriebenen Briefe klagt abermals 
Sarfander, daß der Burggraf Botho von Dona, die geheime An- 
gelegenheit ausplaudere, worüber die Herrfchaften in Prag jehr 
unmuthig find. Sarfander bemerft, daß der Herzog in feinen 
Hoffnungen (auf Troppau) nicht getäufcht werden würde, nur 
müſſe er noch einige Zeit gedulden. Den Herren hier zu Prag 
Iheint e8 am zwedmäßigften, wenn Brabansfy den Herzog von 
Tefhen dazu beivege, Olmüger Jejuiten fommen zu lafjen, mit 
dem Breslauer Bifchof gute Freundfchaft zu halten und bei gün- 
jtiger Gelegenheit einige Rebellen zu zlchtigen (was darunter 
gemeint, zeigt der frühere Brief). Nach Erfüllung diefer Bedingun- 
gen hätte der Kaifer dann einen Anlaß, dem Herzoge Gnaden zu 
erweifen. Zum Schluße verfichert Sarfander, „daß alle unſeren 

Sahen gut ftänden,” nur müſſe man Geduld haben, mehr dürfe 
er dem Papier nicht anvertrauen, 

Der dritte aufgefangene Brief, auch von Prag datirt, war 
von dem Troppauer Landeshauptmann Felir Mosowsfy gefchrie- 
ben, ald Antwort auf jenen Brief Dona’s, durch welchen lebterer 

ee er a BE 
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die Geheimnifje ausgeplaudert und ſich das Mißfallen Sarfander’s 
und der „Prager Herrſchaften“ zugezogen hatte. In diefer Antwort 
Modowoih's wird die Belehnung des Herzogs von Teſchen mit 
Troppau durd; den Kaifer offen befprodhen, und Modowosky ver- 
fihert, obwohl ihm nichts Näheres davon befannt ift, daß der 
Kaifer dem Herzoge fehr gewogen fei. Auf die zweite Anfrage 
Dona’s erklärt ſich Mosowsky bereit, den jungen Prinzen von 
Teſchen nady Spanien geleiten zu wollen, trog feines vorgerückten 
Greifenalters. Ueber die Rüdeinverleibung Mährens und Erwer- 
bung DOefterreichs und Ungarns gehen Gerüchte im Umlauf, näheres 
fei ihm Modowsty) jedoch nicht befannt. Er verfichert ſchließlich, 
daß der Kaifer in Prag fehr verehrt ſei. 
Wenn die Tendenzen des Hradſchiner Cabinets, die verlorenen 
Provinzen um jeden Preis wieder zu erlangen, die Werbungen in 
Polen, Ungarn und in Pafjau, und die häufigen Verſuche Nudolph's, 

die Defterreicher zu gewinnen, mit jenen Briefen Sarfander’s in 
Zufanmenhang gebracht werden, jo war allerdings ein Grund vor- 
handen, Herrn von Zierotin die höchſten Beforgnifje einzuflößen. 

Alle jene lockenden Verfprechungen zu Gunften des Herzogs 

wurden im Namen des Kaifers gemacht, Sarfander erfcheint hie- 
bei ald das vom Hofe bezahlte Inftrument. Die Frage der Re— 

ftitution der abgetretenen Länder, die Beftallung für Zampach 
und für den Herzog von Teſchen wurden in den Briefen des 
Troppauer Dechauts behandelt. Offenbar wurde damals nur eine 
Abzweigung des großen Neftaurations -Complottes entdedt, nur 
die Rolle, die einem Fleinen ehrgeizigen, tief verfchuldeten Fürften 

angewiefen war, wurde durch einen Zufall verrathen. Ohne be- 
waffnete Unterftügung von Außen, ohne die fräftige Unterftügung 
von Prag aus würde die waghalfige Unternehmung, welche der 

Herzog von Tejchen zu übernehmen hatte und wofür er mit Troppau 

belohnt werden follte, feinen Sinn gehabt haben. 
Anfangs Juni Fehrte Sarfander von Prag nad Troppau 

zurück, jofort wurde er von den Troppauer Ständen in die Land- 

ftube citirt, und mußte, ungeachtet er die Competenz derjelben 
nicht anerfennen wollte, daſelbſt erfcheinen. Hier wurden ihm die 
Briefe: vorgelefen und als er zugab, daß fie von ihm eigenhändig 
gejchrieben waren, das Gelöbniß abgenommen, fih nah Olmütz 

vor den Gardinal zu ftellen. 
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Jene Enthüllungen erzeugten in Troppau eine gewaltige 
Aufregung. Der Inhalt der Briefe Sarfander’s, welcher den 
Troppauer Proteftanten eine Wiederholung der Gaisberger'ſchen 
Blutſcenen in Ausficht ftellte, wurde raſch befannt und dies mag 
die Urfache jener Exceſſe geweſen ſein, welche der erbitterte Pöbel 
im Pfarrhauſe, in den Klöſtern Sct. Michael und zum —* 
Geiſte verübte. 

Als die mähriſchen Stände in Erfahrung — daß 
Sarfander fih in Olmüß geftellt habe, gingen Herr von Zierotin 
und mehrere Landesoffiziere am 20, Juni 1609 zum Gardinal und 

erfuchten ihn, da es fich um eine höchft wichtige Angelegenheit 
handelte, den Priefter Sarkander in fiheren Gewahrfam zu nehmen; 
worauf der Gardinal den Angeklagten im Olmüser Rathhaufe 
einfperren ließ. Am darauf folgenden Tage erfchienen die Com— 

mifjäre der Troppauer Stände: Hinef von Wrbna, Neiswiz und 
Bitowsfy vor den mährifhen Ständen und baten, ein ftrenges 

Verfahren gegen Sarfander einzuleiten; die: Stände faßten ſo— 
dann den Beſchluß, Sarfander im Beifein der Commifjäre des 
Königs und der Stände zu verhören. Zwei den Ständen. vorge- 
legte Bittfchriften, daß Sarkander auf freien Fuß gejeßt werde, 
hatten feinen Erfolg; vielmehr. begaben ſich die Commiſſäre der- 

felben am 25. Juni in den Kerfer, und e8 wurde ein vorläufiges 
Berhör über zehn Puncte mit Sarfander angeftellt, Er wurde 
aufgefordert, alle: die dunflen Stellen jener Briefe aufzuklären. 
Was für „Sachen“ unter „unſere“ verftanden würden? wer bie 
anfehnlichen Herren? wer die Nebellen oder Ungehorfamen in 
Mähren feien? was er rücfichtlich der Reſtauration der Herr- 
ſchaft Rudolph's dem Brabansfy anvertraut, wie groß die Be— 
ftallungen für Zampach und den Herzog von Teſchen wären? 

wann die Tractirung wegen der Belehnung des Herzogs von. 
Tefchen angefangen und warum Sarfander bei feinen häufigen 
Durchreifen duch Olmüs nad Prag auf die Fragen des Cardi— 

nals nicht die Wahrheit gejagt und immer Etwas. anderes als 
Reiſezweck vorgefchügt? 

Sarfander verfuchte in jeinen Antworten den Verdacht der 
Theimahme an einem Complotte zu Gunften der Reftauration 
der Herrichaft Rudolph's in Mähren, Defterreih und Ungarn zu 
zerftreuen; in diefem Geifte interpretirte er die dunklen Stellen 
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jener Briefe Er erflärt, feine häufigen Neifen nad) Prag durch 
die Nothwendigfeit die finanziellen Angelegenheiten feiner Trop- 
pauer Pfründe zu ordnen. Die Troppauer Bürger hatten nämlich, 
ungeachtet wiederholter Faiferlicher Mandate, die von altersher 
beſtehenden Giebigfeiten an die Schule und Pfarre verweigert. 
Waͤhrend feiner Anwefenheit in Prag ſei er bei Modowsfy geweſen, 
und vom Herzoge von Tejchen und defjen Neigung katholiſch zu 

werden, häufig gefproden; dies hatte der Oberftfanzler Zdeñek 
von Lobkowitz erfahren und ſich im Gefpräche mit ihm (Sarfander) 

über den Glaubenswechfel des Herzogs body erfreut. Mit Briefen 
des Kaifers und des Kanzler wurde er zum Herzog geſchickt. 
Unbekannte Herren: hätten ihn in Prag beſucht und ihm mit- 
getheilt, daß, wofern die Böhmen, die damald dem Kaifer den 
WMajeſtätobrief abtrogen wollten, gegen Rudolph aufitünden, der 
Herzog von Teſchen eine Beitallung erhalten, und dafür mit 
Troppau und Jägerndorf belehnt werden würde. Als Sarfander 
wieder in Troppan eintraf, fer er mit Tobias Slowaf, dem Stadt- 

vogt, und Brabansfy zum Herzog von Tejchen gereist und habe 
dort das Schreiben des Oberftfanzlers dem Herzoge eingehändigt. 
Sodann habe er von Mosowsfy die Aufforderung erhalten, wegen 
Sollieitirung feiner Pfarr-) Angelegenheiten nad Prag zurüd- 
zufehren. Er habe diefen Rath befolgt und Mosowsfy befucht; 
bei diefem hatte er das Schreiben Dona's gefunden, worin diefer 
über gewiffe Dinge Ausfunft haben wollte, insbefondere über 
die Belehnung des Herzogs von Teſchen mit Troppau. Sarfander 

babe ſich über ein ſolches gefährliches Geſchwätz entjegt und in 
diefem Sinne das erwähnte Schreiben vom 12, Mai an Bra- 
bansfy gerichtet und um diefe Sache (die Belehnung) zu verber- 
gen, diefelbe „Heimlichfeiten“ genannt, Er habe unter „anjehnlicye 
Perfonen“ nur Lobfowig und Mosowsfy gemeint und kenne feine 
„Ungehorfamen“ in Mähren. Rückſichtlich der Rejtauration der 
Herrjchaft Rudolph's wußte Sarfander feine Ausfunft zu geben. 

Schwieriger war die Rechtfertigung jenes Punctes in dem 
Schreiben am den Prior über den duch ihn, dem Herzog von 
Teſchen, dringend empfohlenen Ueberfall von Troppau. Sarfander 

fchiebt dies auf Rechnung feiner gereizten Stimmung, welche durch 
die Ereigniſſe der legten Zeit hervorgerufen wurde. 

Die afatholifhen Stände Troppau’s hatten nämlich in der 
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Landftube erflärt, daß fie den Fatholifchen Bürgermeifter nicht im 
Amte dulden wollen; hiebei hatte Herr Hinfo der ältere von 
Wrbna gegen die Katholiken aufrühriiche Neden gehalten. Herr 
Bitowsfy habe gedroht, den Fatholifchen Stadtfchreiber aus dem 
Fenfter zu werfen. Auch gegen ihn (Sarfander) und feine Prie- 

fter find Drohungen fhredliher Art ausgeftoßen worden; man 
werde aus ihrem Rüden Riemen fchneiden und ihnen die Gedärme 
aus dem Leibe reißen. Gerade damals fei ihm die Nachricht zugefom- 
men, daß man feinem Bruder (Johann), der auch Priefter ift, nad) 
geftelt und in das Fenfter feiner Wohnung in Neuftadt gejchofjen 
hatte. ?2°) Durch diefe Nachrichten und Erlebnifje aufgeregt, habe er 
zufällig Aeußerungen von vier Gaisberger’fchen Kriegsfnechten ge- 
hört; diefe Aeußerungen bezogen fi) auf den Ungehorſam der 
Troppauer und auf den Herzog von Teſchen, welcher ein treuer 
faiferliher Diener fei, der in Troppau einrüden und Ordnung 
machen jollte, Diefelben Knechte hätten über das rebelliſche und 
graufame Benehmen der Böhmen gejprochen, die ihre weißen Hut- 
federn mit dem Blute der Katholifen färben wollen ; fie erzählten 
auch, daß in Mähren gegen die Fatholifche Kirche etwas im Werfe 
fei. Auch gegen die Mährer jollte, nad der Meinung jener Sol- 
daten, der Herzog von Zeichen ziehen. 

Auf diefes Geſpräch fich erinnernd, habe er, obzwar nur in 
einem Poftjeriptum an den Prior zu Troppau, doch unbedachtfam, 
von Einfällen Erwähnung gethan. 

Ueber den Beginn der Zractation wegen Belehnung des 

Herzogs mit Troppau wife er nichts, er glaube jedoch, daß fie 
in dem Augenblicke begann, als fich der Oberftfanzler der Schulden 
des Herzogd annahm. Dem Gardinal theilte er nichts mit, ebenfo 
wenig anderen Prieftern, weil er es nicht nöthig erachtete, auch 
mußte er glauben, daß der Cardinal ſich über die Fatholifche Ge- 
finnung des Herzogs von Teſchen nur freuen Fonnte, Sarkander 
ftellte entjchieden in Abrede, gejagt zu haben: der Herzog von 
Tefchen werde die Schlefter und Zampad die Mährer im Zaume 
halten. Auch über feinen Verkehr mit Berka auf der Reife nad) 

230) Es ift dies jener Johann Sarkander, welcher in unferen Tagen jelig 

gefprochen wurde. S. Prochazka's ausgezeichnetes Werf: Zivot bl. Jana 
Sarkandra. 1861. 
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- Prag wurde er befragt, er gab zu, einmal dort gefpeist zu haben. 
Die Aenferung des Herzogs von Tefchen über deſſen Neife nad 

Kaſchau ftellte er in Abrede. — Die Tactif Sarkander's war aller- 
dings Flug, er wollte etwas zugeben, um das Ganze und das 
———— der Anklage um fo leichter abläugnen zu können; er 
bemühte ſich, feiner Haltung den Stempel des Eifers für fatho- 
ugh⸗ lirchliche Intereſſen aufzudrücken, um die Aufmerkſamkeit von 

der politiſchen Seite der gegen ihn zeugenden Documente abzulenken. 
Allein er gewann damit nichts, weil er dadurch den Argwohn 
der Stände auf die katholiſchen Geiſtlichen überhaupt leitete und 
den Cardinal, dem dieſe Verdächtigungen ſehr ungelegen waren, 
zwang, mit Strenge gegen ihn zu verfahren, um unparteiiſch zu 
erjcheinen. Anderfeits fonnte er den Ständen die moralifche Ueber— 
zeugung nicht benehmen, daß es fich bier doch um ein Gomplott 
zur Neftauration der Herrſchaft Rudolph's handle, zumal das 
Streben des legteren und die Intriguen des Prager geheimen Rathes 
im diefer Richtung wohl befannt waren. — Die ftändifche Com— 
miffton war durch die Ergebnifje des Verhörs nichts weniger als 
beruhigt. Da die Unhaltbarfeit der Entlaftungsgründe bei der Frage 
des projectirten Cinfalld des Herzogs von Teſchen in's Trop- 
pauifche und nad Mähren, klar wurde, beſchloßen die Stände, 

den Kardinal zu erfuchen, den Priefter Sarkander bis zum Beginn 
des November in ftrengem Gewahrfam zu halten und den Proceß 
einzuleiten, Der Cardinal willfahrte dem Wunſche der Stände 
und verſprach, eine gerichtliche Commiſſion einzufegen, welche über 
die Klage der Stände gegen Sarfander zu entjcheiden hätte. — 
In der Relation des Bardinald an den Kaifer über diefe Vor— 
fälle, wie in dem Schreiben an den Oberftfanzler von Lobfowig, 
führt der Kardinal den Grund an, weldher ihn bewogen hatte, 

jene Wünſche der Stände zu erfüllen; e8 war die Nothiwendigfeit, 
den Verdacht der etwaigen Mitwiſſenſchaft entfchieden von ſich 
abzuwälzen, um die Stände gegen die Katholifchen nicht noch 

mehr zu erbittern, 
Der Kardinal bat den Kaifer, den Pfarrpoften in Troppau 

‚zu bejegen, da vorausfichtlih der Prozeß Sarkander's längere Zeit 

dauern würde. Die Antwort des Kaifers war kurz und gemejjen. 
Der Kaifer will es fich gefallen Lafjen, daß Sarfander in Gewahrfam 

des Eardinals fich befinde, obwohl der Kaifer, ald Herzog von 
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Troppau, Sarkander's natürlicher Richter fei. Die Frage wegen 
Wiederbefegung der Pfarre umgeht Rudolph, indem er die Hoff: 
nung ausfpricht, der Cardinal werde Sarfander ſchützen und ihn 

„der Heerde, die feiner (des Pfarrers) verlangt, ſofort zurückgeben. 

Es hatten nämlich mehrere Fatholifhe Bürger Troppau's um tie 
Befreiung Sarkander's gebeten. 

Wie Rudolph, intercedirte auch der apoſtoliſche Ramins 
für den gefangenen Pfarrer. 

Selbft König Mathias nahm einen Einfluß auf die Drogefe 
Angelegenheit. Er fandte Herrn Ladislaus Popel von Lobfowis, 
den mährifchen Oberftfimmerer, zum Cardinal; leider ift der In— 
halt feiner Inſtruction nicht befannt. Nach der ſpäteren Haltung 
des Königs Mathias in diefer Sache ift es nicht hin 
daß er fih zu Gunften Sarfander’s verwendet hatte. 

Der November war herangerücdt, und der Prozeß gegen 
Sarfander begann. Am 17. des Monats verfammelte fich, über 
Aufforderung des Cardinals, die aus vielen und anjehnlichen 

Mitgliedern beftehende außerordentliche gerichtliche Commiſſion. 
Es war 8 Uhr Morgens, als diefelbe in Brünn an dem benannten 
Tage in der bifchöflichen Neftdenz ihre Verhandlungen begann, 
Der Bardinal führte den Ehrenvorfis. Sein Stellvertreter war 
der uns wohlbefannte Olmüger Domfcholafter, Domherr Jakob 
Wacker von Warderfeld, dann als Aſſeſſoren: die Olmüser Dom- 
herren: Dr. Daniel Haylig und Dr. Thomas Nagalius. Beifiger 

(assidentes) waren: die Olmüser Dombherren: Johannes Lobenftein 

von Altenwerth, Domdechant; Martin Wenzel von Greyffenthal, 
Propſt; Johann Konopfa, Dr. Johann Berger von Perg, Dr. 
Fohannes Balerius, Dr. Julius Cäſar von Piſaurus. Ueberdies 
wurden vom Gardinal als Votanten beigezogen: Dr. Stephan 
Bertholdus, Profeſſor der Rechte am afad. Gymnaſium zu Wien; 
Dr. Lucas Bonanus, Rath des Erzherzogs Leopold und Paſſauer 
Conſiſtorialrath, dann einige öffentliche Notare. 

Unmittelbar, nachdem die Sitzung eröffnet war, erjchienen 
ald Kläger die Deputirten der mähriſchen Stände: Graf Hiero- 
nymus Thurn und Graf Georg Hodig, der Abt von Obrowig 
Farfad und der Prior von St. Thomas Barnabeus, die Herren: 
Wilhelm von Dubsfy, Heinrich von Zahradetzky, endlih Alrich 
Lilgenblett, Bürger von Brünn, und Melchior Sprengel, Bürger 



4 von Zuaim; dann wurde der Angeflagte, Nicolaus Sarfander, 
Dechant und Pfarrer von Troppau, in den Gerichtsſaal geführt. 
Nachdem der Gardinal den Interceffionsbrief des Kaiſers 

und die Bitte der Troppaner Katholifen um Freilaffung Sarfan- 
ders mittheilte, und einige Formalien vorgenommen wurden, be 

gannen die Deputirten der Stände nad) Vorlefung der aufgefan- 
genen Briefe den Vortrag der Klage. „Aus diefen Schriftitüden,“ 
fagten fie, „gebe mit Beftimmtheit hervor: daß Sarfander den 
Landfrieden brechen, dieſes Markgrafthum dem äußerſten Verderben 
preisgeben und den zwijchen dem König und dem Kaifer in Böhmen 
im Jahre 1608 gefchlofjenen Vertrag, durch Anwendung von VBer- 
rath und Gewalt auflöfen wollte; es ſei Sarfander daher ein 
Erzverräther und Majeftätsverbredher.“ Die Kläger erinnerten, daß 
diefe Verbrechen ach den Gonftitutionen Carl V. mit dem Galgen, 
mit dem Schwerte oder mit dem Rade bejtraft werden; da fid) 
Sarfander überdieß des geiftlichen Amtes unwürdig zeigte, fei er 
aus dem Priefterftande zu ftoßen. 

Sarkander wählte zwei VBertheidiger und bat um die Gewäh- 
rung einer Frift, um die Vertheidigungsfchrift verfafjen zu können. 
Die Kläger, welche’ diefen Prozeß auf höchſt fummarifhen Wege 
behandeln wollten, bewilligten feine Frift, allein der Gerichtshof ent- 
ſchied, daß ihm eine Frift bis zum folgenden Tag zu gewähren fei. 

Am 19. November wurde die Gerichtöverhandlung fortge- 
fegt, die Bitte Sarfanders, den Prozeß niederzujchlagen, da er ſich 
unfhuldig fühle, wurde nicht gewährt. Die Vertheidigung Sar- 
kanders bewegte ſich in der Defenfionsjchrift gan; auf demfelben 
Boden, wie feine, im Verhör auf dem Olmüser Rathhaus ge- 
gebenen Antworten. Auch jest hob er beſonders hervor, daß alle 

die incriminirten Schritte vom höchſten Eifer für die fatholifche 
Kiche getragen feien. Er habe nur, immer eine Beftrafung der 
Ungehorfamen in Troppau und nicht der Ungehorfamen in Mäh— 
ven gemeint. Hätte er fich jchuldig gefühlt, dann würde er ſich 
nicht freiwillig nad Troppau und Olmütz gejtellt haben. Die 

von den Ständen producirten Briefe beweifen nicht die ihm zur 
Laft gelegten Verbrechen. Er bittet, der Cardinal möge ihn freifpre- 
hen, da er feit ſechs Monaten ſchon im Kerfer jchmachte. 

Die Anfläger widerlegten diefe Behauptung durch Anfüh- 
rung des Flaren Wortlaut der Briefe; die Verrätherei liege 

Bierotin und feine Zeit. 42 
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deutlich zu Tage. Mit Nüdficht auf das große Verbrechen desfel- 
ben, müſſe Sarfander auch ftrenge beftraft werden. Die Anfläger 
baten den Cardinal, ihn wegen diefes Verbrechens zu degradiren 
und dem weltlichen Gerichte zu überliefern, da ein geiftliches, 
Gericht fein Bluturtheil Fällen dürfe; das weltliche Gericht würde 
dann nach den Mitjchuldigen Sarkanders weiter forjchen. nf 

Anfläger und Geflagter entfernten fich auf Befehl des Gar- 

dinald. Der Gerichtshof berieth zwei Stunden lang, worauf das 
Urtheil den ftändifchen Commifjären und dem Priefter Sarfander 
publieirt wurde, Der Cardinal verurtheilte diefen, da er fich von 
der Anklage auf Hoch- und Landesverrath nicht reinigen Fonnte, 
zur Sujpenfion vom Amte, zur ftrengen Frage und Tortur, Die 
er (Cardinal) jelbft werde an ihm vornehmen lafjen. 

Der Cardinal beftimmte den 4. December als den Tag, au 
welchem diefes Urtheil in dem Kerfer der Burg Wifchau erequirt 
werden follte. Die Ankläger erhielten den Auftrag binnen 14 Tagen 
jene Fragen zu entwerfen, worüber der Verurtheilte Antwort ges _ 

ben follte, Sarfander warf fih nach vernommenem Urtheile den 
ftändifchen Deputirten zu Füßen und flehte weinend um Gnade, 

worauf Graf Hodis ihn aufforderte aufzuftehen, mit den Worten: 
fie, die Commiffäre hätten nicht die Macht dazu, wollten aber feine 
Bitte dem Landeshauptmann und den Ständen vortragen. Daun 
wandte fih Surfander laut weinend an den Gardinal, um Er- 
mäßigung des ftrengen Urtheils. Der Cardinal gab ihm feine 
Antwort und entfernte fih. Darauf wurde die Sigung gefchloffen. 

Des Gardinald Stellung war eine ſehr ſchwierige, er kämpfte 
zwifchen der Pflicht als Nichter im dieſem Proceſſe und feiner 
Neigung, die Unterfuhung niederzufchlagen. Die Enthüllungen, 
welche Sarfander machen würde, müßten dejjen Schuld vermehren 

und die Fatholifche Sache nur compromittiren. Das Ergebniß die 
jes Kampfes war der Entſchluß Dietrichſteins, Wege aufzufuchen, 

welche ihn aus diefer peinlichen Lage befreien würden, ohne das 

Mißtrauen der Stände zu erweden. 
Er wollte, daß der Strahl der Gnade den gefangenen Prie- 

fter noch vor Fällung eines Erfenntniffes erfreue. In einem Be- 

richte über die Sentenz vom 18. November an den Kaifer über 
den Verlauf des Prozefjes bemerkte er, daß das peinliche Verhör am 
4, December anberaumt und daher periculum in mora vorhanden 
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wenn der Kaifer nicht etwas für Sarkander ſchon jegt thun 
’ wolle. Dann Daun fandte er Ladislaus von Lobfowig an König Ma- 

Ta und bat ihn, Sarfander in Schuß zu nehmen, Herr Leonhard 
elfeied von Meggau antwortet am 25. November, daß der König 

nicht hun kann, doch fei er dafür „daß diefem Unrechte deſto 
 beffer vorgekommen werde.” Nun verfuchte er ed mit dem Lan- 

deshauptmann und machte ihm die Mittheilung, daß ſich Rudolph 
für Sarfander lebhaft interefiire. Zierotin antwortet, er könne nichts 
wirfen und werde die Commiſſarien zur Vollziehung der Sentenz 
ſchicken, der Gardinal werde felbft wiſſen, was zu machen fei. 
Auch Mathias wendete fih an Zierotin und erſuchte ihn, 

dem König zu Lieb die Stände zu beftimmen, von der Klage ab« 
zulaffen, weil diefer Prozeß die Unterhandlungen über die Ver— 
föhnung zwifchen ihm und Rudolph ftören fönnte; diefer Prozeß 
würde fogar benügt werden, um einen Krieg zwifchen den Faifer- 

lichen Brüdern zu entzünden. Offenbar war Sarfander in Rudolphs 
und Leopolds Plane, die Länder Mathias’ zurüd zu erobern und 

ein abjolntes Regiment einzuführen, eingeweiht. Die Beſorgniß 
des Kaifers war unter foldhen Umftänden und, wenn Sarfander, 
auf die Folter gejpannt, Enthüllungen machen würde, ganz be- 
greiflich. Von einer Ausföhnung zwifchen Rudolph und Mathias 
hatte dann Feine Rede mehr fein fünnen. Mathias erfuchte den 

Landeshauptmann, der Prozeß möge fiftirt werden, bis er aus 
Preßburg zurückkomme, dann wolle er Zierotin nad Wien berufen, 
um diefe Sache dort näher zu befprechen. Bald darauf wiederholte 
Mathias dieſes Verlangen. Herr von Zierotin beantwortet die 
föniglichen Schreiben und hebt hervor, wie er durch die Siftirung 

des Prozejjes fein Amt mißbrauchen würde; der Gardinal, ald der 
Richter, möge es thun. Die Beforgnig eined Zwiefpaltes mit dem 
Kaifer, war nad Zierotind Meinung nicht bedeutungsvoll und 
käme es auch zu einem folchen, dann ſei der König nicht der Ur— 
heber desjelben und könne übrigens bei diefem Bruche nur ge- 

winnen, 
Niemand wagte es, den Lauf der Juftiz durch eine offene 

Gewaltmaßregel zu hemmen. Dem Cardinal jchien jeder Ausweg 
verjperrt zu fein und ſchon hatte er mit dem Olmüser Stadtrathe 
wegen Abordnung des Henfers nad Wiſchau unterhandelt. Am 
4, December erjchienen die ftändifche Deputirten; Ulrich von Kannis, 

4%* 
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Abt Farfas und Melchior Sprengel von Hailberg, Bürger von 
Znaim, um die Fragen über das Complott und dejjen Urheber 
an Sarfander zu ftellen und denjelben mittelft Anwendung der 
Tortur zu Geftändniffen zu zwingen, Als aber die Executionscom— 
miffton verfammelt war, las der Gerichtönotar, Namens des Car: 
dinals ein Faiferliches (vom Prag 25. November) und ein fönig- 
liches Schreiben (vom Preßburg 24. November) vor; in beiden 
wird um Aufjchub der Erecution erſucht und die Einſicht in bie 
Prozeßacten verlangt. Rudolph erinnerte den Cardinal, daß Sar- 
fander, „der wegen eines intercipirten Schreibend, welches er an 
einen Neligiöfen zu Troppau aus Einfalt und heiligem Eifer ge- 
than,“ fein (des Kaifers) Priefter ſei und nur von ihm verurtheilt 

werden könne. Nach Nudolphs Anfiht war das Verfahren zu raſch 
und unregelmäßig gewefen. König Mathias beruft fi) auf den 
Wunſch des Kaiſers und jpricht die Befürchtung aus, durch den 
Prozeß den Papft zu offendiren und das beginnende gute Einver- 
nehmen mit dem Kaifer zu ftören, Der Gardinal fonnte nicht um- 
hin, das peinliche Verhör (bis zum 4. Jänner 1610) zu verſchieben. 
Nachdem den ftändiichen Commiſſären eine Abjchrift des Protokolls 
über die Verlegung der Erecution eingehändigt worden war, fuh- 
ren diejelben nach Brünn zurüd, um über das eben Vernommene 
den Ständen zu referiren. 

Der Gardinal meldete folgenden Tags (5. December) dem 

Kaifer, daß das peinlihe Verhör verjchoben worden ſei. In 
diefem Berichte rechtfertigte der Gardinal den bisherigen Vorgang 
in der Sarfander’fchen Sache. Die gerichtlihe Commiſſion, welche 
das Urtheil gefällt, beitand aus vielen ausgezeichneten und er— 
fahrenen Rechtögelehrten, geiftlichen und weltlichen Standes. Der 

Gardinal hatte fie aus fremden Ländern berufen und hiebei Feine 
Koften geſcheut. Dieſes Gericht habe nun, da fich der Angeklagte 
von dem DVerdachte nicht reinigen, die Abfaffung der incriminirten 
Briefe nicht läugnen Ffonnte, zur Tortur verurtheilt. Die bisher 

dur ihn und feine Familie dem Kaifer bewieſene Treue, war 
eine Bürgfchaft, daß der Cardinal „nicht dem Kaifer zu Spott 
jo gehandelt“ und das, was gejchehen, aus vielen Urjachen nicht 
zu vermeiden war. Der Vorgang des Gerichts war jo legal ge- 
wejen, daß der Cardinal, „wenn nichts Wichtiges, oder eine recht: 
liche Inhibition einfommt, werde ad executionem (4. Jänner) 
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ſchreiten müſſen.“ Der Gardinal hätte gerne Sarfander befreit, allein, 
da man nicht nach der Intention, fondern nad den Worten der 

Briefe urteilen mußte, fo Fonnte es nicht gefchehen. Er ſchrieb 
auch dem apoftolifhen Nuntius in Wien über die Schuld Sar- 

- Fander’s, über die Unmöglichkeit, ihn zu ſchützen und über die 
aufgeregte Stimmung der proteftantifhen Stände, welde ein un- 

Vorgehen in diefer Angelegenheit dringend erheifchte, 
wenn micht die Freiheit der Fatholifchen Kirche in Mähren ge- 
-  fährdet werden wollte. 
In ahnlicher Weife, wie bei Rudolph, rechtfertigt fih Die- 

teichftein in einem Schreiben an Mathias und wälzte den Ver— 
dacht, ald ob er Jemandem „zu Lieb vorgegangen wäre,“ von 
ſich ab. Der Cardinal erflärte, alles thun zu wollen, was absque 
prejudieio sententie late ihm möglich, jei. 
Gerr von Zierotin war über jenen Aufſchub fehr unge 

halten, auch hatte er erwartet, daß die ftändifchen Commiſſäre, 
als die Prozeß-Siftirung am 4. December ausgefprocdhen wurde, 
mit mehr Energie und Entſchiedenheit aufgetreten wären; er be- 
Elagte deshalb in einem Schreiben an Tſchernembl, nicht überall 
anweſend jein zu können. Gleichzeitig ſchickte er diefem eine Copie 
der Prozeßacten. 

Je näher der Tag der Erecution fam, deſto mehr wuchs 
die Verlegenheit des Cardinals. Daß ſich die beiden Herrſcher 
Rudolph und Mathias doch entſchloſſen hatten, die Siftirung der 
Ereeution zu begehren, während fie früher nur einfache Verwen- 
dungsjchreiben ‚zu Gunften Sarkander's erlaſſen hatten, zeigte, 
daß mächtige Einflüſſe fih zu Gunften des gefangenen Prieſters 
geltend gemacht hatten. Der Cardinal mußte wahrnehmen, daß 
die Häupter der Fatholifchen Welt an diefem Prozeſſe intereffirt 
waren, Mathias und Rudolph hatten jegt die Prozeßacten, welche 

Sarkander's Schuld faſt ganz in’s Klare ftellten, gelefen. Sie 
wollten den Gang der Juftiz nicht hemmen, deshalb mißlang 

auch der Verſuch des Cardinals, einen Cabinetsbefehl von Ma— 
thiad zu erwirfen, um Sarfander feiner (des Cardinals) Juris- 
diction zu entziehen. Herr von Meggau, des Königs Oberjtfämmerer, 

antwortete auf jene Bitte Diefrichitein’s, „dies gehe wohl nicht 
an, da Sarfander ein Priefter fer.“ 

Es ſchien Feine Ausfiht vorhanden, den bittern Kelch vom 
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Cardinal abzuwenden, Da empfängt derjelbe — e8 war am heil. 
Chriſttage — von Mathias Rudinsky von Rudinſtein, Haupt— 
mann der Herrſchaft Wiſchau, die Nachricht, daß Nicolaus Sar— 

kander in der Nacht vom 24. auf den 25. December 1609, obwohl 
von ſechs Heiduken bewacht, auf unbegreifliche Art aus dem Kerker 
entflohen ſei, gerade zur Zeit, als Rudinsky in der Kirche der 
Mette beiwohnte. Dieſer ſandte reitende Boten nach fünf ver— 
ſchiedenen Richtungen, um den Flüchtling einzuholen, und warf die 
nachläſſigen Wächter in's Gefängniß. Sofort machte der Cardinal 
dem Landeshauptmann die Anzeige über die Flucht Sarkander's 

durch den Official Sabinus. Zierotin beantwortet furz und troden 

das Schreiben desfelben und drüdt darüber kalt das Bedauern 
aus, auf die mündliche Relation verweifend, welche Sabinus dem 
Eardinal über die Urfachen dieſes Bedauerns erftatten würde, 
Dieſe Urſachen waren höchſt wahrjcheinlich der Verdacht Zierotin’s, 
daß die Flucht nicht ohne Vorwiſſen des Cardinals bewerfitelligt 
worden ſei. 

Wiewohl die Entfernung Sarkander's allerdings die Weiter- 
führung des Prozefjes unterbrach, jo war die Art, wie die Unter- 
ſuchung abgefchnitten wurde, dem Kardinal höchſt unangenehm, 
Statt der Anwendung eines Mitteld, welches die Verantwort- 
lichfeit von den Schultern des Cardinals auf andere gewälzt 
hätte, Haben die mächtigen Beichüger Sarkander's durch diefe Flucht 
die ganze Wucht des DVerdachtes, dem Schuldigen zur Flucht 
verholfen zu haben, auf den Cardinal gehäuft und damit gerade 
den Argwohn der mähriſchen Stände gegen diefen angefadht. 

Zierotin wurde in der That ſehr mißtrauifch, er drüdt fein 
Befremden aus in einem Briefe an Tjchernembl über jene Flucht. 
„Der Dechant (Sarfander) verfchwand bei verfperrten Thüren, 
wenn man dem Hauptmann Rudinsky glauben fol. Der Cardinal 
ift vor Schmerz jo fehr ergriffen, daß zu bejorgen fteht, ex werde 

in eine Trauerweide verwandelt.“ Zierotin hatte die Ueberzeu— 
gung, daß Sarfander nur mit Einverftändnig derjenigen, welche 
ihn bewachten, entfliehen konnte. 

Der Cardinal ließ zwar den Hauptmann und die Wächter 
ins Gefängniß werfen, um die SHelfershelfer der Flucht zu er- 
mitteln; nach Anficht Zierotin’8 jedoh, um feine Unschuld an’s 

Licht zu Stellen. „Die Frage der Schuld und Unſchuld des Cardi— 
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mals," fügte Zierotin, „hätte feine Bedeutung in einer fo wichtigen 
Sache, welde den König und fo viele Reiche angehe.” Da dem 
Gardinal diefe Anficht Zierotin's und der Stände, wie nicht minder 

— deren Eutſchluß bekannt war, die katholiſche Partei und die Re— 
des Königs mit Energie anzugreifen, war es ihm zu thun, 

von dem Verdachte, Sarfander Vorfchub geleiftet zu haben, 
— Er hoffte durch ein energiſches und beiſpiellos raſches 
Vorgehen, Sarkander's habhaft zu werden. 
Raum hatte der Cardinal Kenntniß von der Entweichung 
des Gefangenen, als er ſofort am 25. December eine Commiſſion, 
‚beftehend aus den Herren Georg Opp! von Bertulowig und Hanna 
Chriſtoph Orlik von Lazisfa, nach Wifhan fandte, um die Um— 
ftände der Flucht zu erheben. Aus der Relation derfelben, vom 
26. December, ift zu entnehmen, daß Sarfander ſich im Gefäng- 
nifje ſehr frei bewegen Fonnte, insbefondere durfte er Befuche 
empfangen, Viele einheimifche und fremde Perfonen gingen bei 
ihm Tag und Naht aus und ein. Kurze Zeit vor der Flucht 
waren zwei Brüder bei ihm: Johann aus Neuftadt und ein 
zweiter aus Freiberg. Am 24., am Vorabende der Flucht, befuchte 
ihn eim dritter Bruder, Wenzel, Bürger von Tiſchnowitz. Die 
erfteren fuhren häufig von Wiſchau nad Preßburg. Am heiligen 
Abend gab Sarfander feinen Wächtern zu trinfen, noch um Mitter- 
nacht überzeugte fich einer derjelben, daß Sarfander ſchlafe. Als 
fie ihn des Morgens weden wollten, fanden fie ihn nicht mehr. 
Man dachte, Sarfander habe ihnen Schlaftrunf verabreicht, den 
er durch feinen. Bruder Wenzel erhalten. Einer der Wächter Sar- 
kander's entfloh, derjenige wahrjcheinlich, der ihm bei feiner Flucht 
behilflih war. Die Commiffton ließ ſofort den herrfchaftlichen 
Burggrafen gefangen nehmen, da derjelbe, wie der Herrichafts- 
bauptmann, entweder mitjchuldig oder in der Erfüllung feiner 
Pflichten nachläſſig war. Es ſchien gewiß, daß die Brüder die 
Flucht vorbereitet, ihm die Mittel dazu gegeben. Die Thätig- 
feit des Cardinals richtete fich zumächft auf Habhaftwerdung der 
drei Brüder Sarkander's. Aus einer zweiten Relation derjelben 

Commiſſion ging hervor, daß zwei Perfonen in Wifhau im 
Dienfte Sarfander’3 ftanden. Der eine bejorgte die Mittagsfüche, 
den Ankauf von Getränfen und Kleidern, zugleich war demjelben 
die. Caſſe des Gefangenen anvertraut, für welde jein Bruder 
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Sohannes forgte; die andere Perſon übernahm es, Briefbotgänge 
zum päpftlihen Nuntius und anderen Herren nach Preßburg zu 
machen, von wo aus fie häufig nur mündliche Antworten dem Ge- 
fangenen zurücbrachte, " 

Die Commifjäre liegen dann auch den Rentamtsſchreiber, 
welcher die unmittelbare Aufſicht über Sarkander führte, ein— 
ſperren und ſetzten eine Prämie von 300 fl. auf Einbringung 
Sarkander's. 

Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß Sarkander mit dem päpſtlichen 
Nuntius in lebhafter Verbindung ſtand, gewiß iſt es, daß der 
Papſt ein eigenes Breve an den Oberſtkämmerer Lobkowitz ſandte, 
um demſelben die Sache Sarkander's zu empfehlen. Dem Nun— 
tius ſelbſt mag die Flucht nicht fremd geweſen fein. 

Am Tage nad der Flucht eröffnete der Gardinal fein Fummer- 
erfüllte Herz dem Olmüger Capitel und fordert es auf, ihm bei 
der Zuftandebringung des Flüchtlings treu beizuftehen. Das Gapitel 
beantwortete umgehend die Zufchrift noch am jelben Tage, und 
fihert die eifrigfte Mitwirfung zu, da es begreift, „wie jehr 
wir alle dadurch gefährdet feien.“ 

Ale Berwandte Sarfander’8 ftanden im Verdachte, bei der 
Flucht mitgewirkt zu haben, und wurden gefänglich eingezogen. 

Das Gapitel fandte am 26. einen Official nad) Neuftadt, um den 
Bruder Sarkander's, Johann Sarkander, der Pfarrer dajelbit 
war, zu verhaften. Der Gardinal fufpendirte diefen Priefter vom 
Amte und ließ ihn verhören. Das Gapitel gab dem Gardinal 
den Rath, diejenigen, welchen die Bewahrung Sarkander's oblag, 
durch Anwendung der Tortur zum etwaigen Geftändnifje zu 
zwingen und alle Häufer in Wiſchau durchſuchen zu lajjen. Auch 
der Olmüger Senat wurde vom Gapitel zur Mitwirkung einge- 
laden. Noch am 29. December erließ der Cardinal ein weitläu- 
figes Patent, worin er Sarkander des Majeſtätsverbrechens an— 

Flagt, die ganze Prozeß- und Fluchtgefchichte mittheilt, denjelben 
des geiftlichen Standes unwürdig erklärt, und alle Obrigfeiten 

und Unterthanen auffordert, diefen ungehorſamen Prieſter einzu- 
liefern. Zugleich ercommunicirt der Gardinal alle Perfonen, die 
dem Nicolaus Sarfander Vorſchub geleiftet haben und noch leiſten. 
Es ift Elar, daß der Cardinal durch dieſe ftrengen Maßregeln den 
Ständen zeigen wollte, daß er fein Mittel unverfucht laſſe, um 
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| Sarkander's habhaft zu werden. Auf diefe Art glaubte er den 

Beweis geliefert zu haben, daß er an der Flucht desfelben Feine 

trage. 
Wenzel Oſtrowsky, Herrfchaftsquäfter von Wifhau, welcher 

vom Gardinal zur Verfolgung Sarkander’s in weftlicher Richtung 
abgefendet wurde, referirte zuerft über den Weg, weldhen Sar- 
Fander genommen hatte: Bon Wiſchau aus ritt Sarfander gegen 
Böhmen, am 25. December, am heil. Tage, war er in Lipumfa 
und ftieg bei dem dortigen Pfarrer ab; hier wechfelte er das 
Pferd und ritt nad Meſeritſch, offenbar zu Berka. Oftrowsfy 
folgte feiner Spur und ging nad) Meſeritſch, von hier berichtet 
er, „daß er Sarkander nicht erfragen Ffonnte.“ Ohne Aufenthalt 

eilte Oſtrowsky nad) Prag, wohin Sarfander, nad) den Ausfagen 
des Lipuwker Pfarrers, fliehen wollte, Diefer hatte ihm zugleich 
mitgetheilt, daß „Sarfander nah Nom pilgern wolle.“ 

Der Cardinal ſchrieb nach Erhalt diefer Nachricht nad Prag 
an den Oberftkanzler, erfuchte ihn, Sarkander, der vermuthlich am 
faiferlichen Hofe fein Nefugium genommen, zu arretiren und ver- 
wahrte ſich feierlichft, wenn Lobfowig durch Nichtauslieferung Sar- 
fander’8 den Lauf der Juftiz hemmen wollte, 

Kurze Zeit darauf wurde Wenzel Sarkander von Tifchnowig, 

auf weldem der ſtärkſte Verdacht, feinem Bruder zur Flucht ver- 
holfen zu haben, laftete, nach Kremfier eingeliefert. 

Der Dechant zu Meferitich an der Ofla beftätigte die Aus- 
fage Oſtrowsky's, daß Sarfander auf einem Bauernpferde eine 
Viertelmeile von dort gefehen worden ei, und daß, einem Gerüchte 
zufolge, Sarfander ſich in Prag befinde, 

Oſtrowsky konnte Sarkfander in Prag nicht finden, und 

reiste, nad) erhaltener Andeutung, gegen Pilfen. An den Bifchof 
von Krafau und "Breslau, an den päpftlihen Nuntius in Polen, 
den Biſchof von Foligno, ſandte der Kardinal Steckbriefe und erfuchte 
‚um Feithaltung Sarkander’s. Ein gleiches Anfuchen erging an die 
Cardinäle Madruzz, Cajetano und Borghefe, da man der Anſicht 
war, Sarfander könne doch aud nad Nom gereist fein. Der 
Papft gab durch Kardinal Borghefe dem Cardinal von Dietrich 
ftein die Zuftimmung zu dem Verfahren gegen Sarfander und 
verſprach dejjen Verhaftung, falls derſelbe nah Rom käme. Die 
Gründe, welche den Papft hiezu beftimmten, war der von Die- 
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trichftein gelieferte Nachweis, daß durch des Prieſters Sarkander 
pflichtwidriges Benehmen die ganze Fatholifche Geiftlichfeit im 
Berdacht der Mitjchuld an feine Verbrechen gefommen und bie 
Freiheit der Fatholifchen Kirche bedroht ſei. RE 

Nach den Berichten, die der Cardinal von feinen Polizei- 
Agenten erhielt, war Sarfander von Prag über Pilfen nah Paſſau 
zum Erzherzog Leopold geflohen, Anfangs Februar 1610 ging er 

nach Tefchen zu feinem herzoglichen Freunde und von hier nad) 
Polen, wo die Agenten des Cardinals in allerlei Verkleidung, 

wie 3. B. Herr Chriftoph Orlik von Lazisfa in der Tracht eines 
polnischen Landmanns feine Spur verfolgten, ohne feiner habhaft 
werden zu können. Im Sommer 1610 befand ſich Sarfander 
wieder in Paſſau. Noch am 30. Juli 1611 richtete er von da 
aus eine Bittfchrift an den Gardinal, um die ftraffreie —— 
nach Mähren. 

Der Cardinal milderte nicht die * Behandlung jener 
Perſonen, welche Sarkander bei der Flucht behilflich waren, oder 

die das Gerücht als Mitſchuldige bezeichnet hatte, Ungeachtet man- 
nigfacher Berwendung ſchmachteten jchon zehn Monate im Kerfer: 
die Heidufen und die drei Brüder Sarfander’s; der Wijchauer 
Hauptmann, ein nicht genannter Pfarrer, der die Flucht Sarfan- 
der's beförderte, und der Pfarrer von Lipumfa, welcher Sarfander 
am heil, Chrifttage mit Speifen und Tranf labte, „der einfältig 
und am feiner Gefundheit baufällig war, ſchon als er arvetirt 
wurde.” Einige davon ftarben im Kerfer, Der Eardinal war un- 
erbittlich, er wies die Verwendung Erzherzog Leopold's und anderer 
für die Gefangenen zurüd, er fchilderte dem Erzherzog die Leiden 

der eingeferferten Perfonen, um ihn dur) das Elend, das Sar- 
fander hervorgerufen, und durch Darftellung der Gefahren, welche 
derjelbe über die mährifche Kirche heraufbejchworen, zu bewegen, 
den Dechant auszuliefern. Doch ungeachtet aller Bemühungen ge- 
lang es Dietrichftein nicht, die proteftantifchen Stände von dem 
gegen ihn gefaßten Argwohn abzubringen, 24) 

Die Flucht Sarkander's hatte zwar den richterlichen Spruch 
über feine Schuld unmöglich gemacht, der Kaifer und der Car— 

24) Driginal-Proceß-Acten gegen Nicolaus Sarcander, Dochant von Troppau, 

im f. e. Archive zu Kremfier, ©. Beil. Nr. CCCH. 
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dinal waren vor großen Berlegenheiten bewahrt, doch der Inhalt 

der eigenhändigen Briefe, der mächtige, emergifhe Schütz Erzher— 
zogs Leopold, der ihn während feiner Gefangenſchaft umſchwebte, 

der ihn dem. Gefahr der Strafe fo raſch entjog, die Perfonen, 
welche ihn nad, feiner Flucht aufnahmen und fo warm patro- 
einirten, die gleichzeitig in Schlefien und Paſſau vorgenommenen 
Werbungen ließen darüber Feine Zweifel auffommen, daß alle 
diefe Mafregeln im Zufammenhange ftanden und daß Sarfander 
eine bedeutende Rolle in dem Drama fpielte, welches offenbar 
die gewaltfame Reftauration der Herrſchaft Nudolph’s zum Zwede 
hatte, Bedürfte ed noch eines Beweiſes hiefür, fo genügt die 

Hinweifung auf den im Beginne diefes Abjchnitted erwähnten 
Bericht des ſpaniſchen Borfchafters, welcher von der Eutdeckung 
der Verſchwörung des Priefterd Sarkfander ſpricht. Der Verlauf 
des Prozeſſes — durch welchen der Schleier theilweife gelüftet 
wurde, der auf Leopold's abenteuerlihem Plane ruhte — zeigt, 
daß der Erzherzog ungeachtet der Warnungen und Abmahnun- 
gen Zuniga’s, die Durchführung diefes Planes mit allem Gifer 
betrieb. 

Daß Rudolph Sarkander unterftügte, ift wohl begreiflicy; 
wenn aber Mathias ein gleich warmes Interefje für diefen an 
den Tag legte, jo zeigt dies eben, daß der König damals ein 
bejonderes Abkommen mit Rudolph im Sinne hatte, weldhes ihm 
auf Kosten des Proteftantismus die Herrjchaft über die öſter— 
reichiſchen Länder fichern follte und daß er auch durch eifrige Be— 

ſchützung der priefterlichen Immunität die volle Unterftügung des 
päpftlihen Stuhles hiebei zu gewinnen hoffte. Die Interceffion des 
Königs für Sarkander, der in einem Complotte gegen diejen tief 
verwidelt war, jollte auch eine Art Bürgfchaft der aufrichtigen 
Umkehr des Königs, feiner Abficht, fi mit Rudolph zu verföhnen, 
dem Prager Hofe geben, Die Unterftügung der Curie war dem 
Könige nothwendig, um die Nachfolge im Reiche zu erlangen. — : 

Diefe Unterftügung zu gewinnen, ſchien ihm damals fein Opfer 
zu groß; in Zufchriften an den Papſt nannte er diejenigen, welchen 
er die Krone zu danfen hatte, jogar feine Gegner und drüdte 
den Wunſch aus, Sarfander aus den Händen von Perſonen be- 
freit zu jehen, welche mit Freuden gegen einen Fatholifchen Prieſter 

zu wiüthen bereit feien. 
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Auch in diefem Verhältniſſe zur Angelegenheit Sarfander’s 
jpiegelt fi, der Entſchluß Mathias’ ab, feinen katholiſchen Eifer 
an den Tag zu legen, und es darin den anderen Fatholifchen 
Fürften suvorzuthun. 

Faſſen wir zufammen die Creigniffe des Jahres 1609; es 
wird dann leicht fein, die fich vielfach dDurchfreuzenden Strömun- 

gen in der Politik jener, im lofen Zufammenhange ftehenden Indi- 
vidualitäten, welche an dem Webeſtuhle der Zeit jagen und welche 
die Fäden mehr zu verwirren als zu ordnen beftrebt waren, zu 
begreifen. Den Sieg, den die Proteftanten dur die Erlafjung 
des Majeftätsbriefes feierten und die Goncejfionen, welche Ma- 

thias im März d. 3. gemacht, riefen unter allen Katholiken eine 
jehr ftarfe Aufregung hervor. Es hatten fi, wie wir ſchon im 
Anfange diefes Abjchnittes erwähnten, an den Leitpuncten der Fatho- 
lichen Welt die Keime einer Reaction dagegen angejegt; aber 
gleichzeitig ſpaltete fich diefe in zwei einander feindliche Factoren: 
auf der einen Seite ftanden der Kaifer und Erzherzog Leopold, 
auf der andern Mathias und Spanien, Diefen, obwohl gegenfäß- 

lichen und doc paralellen Beftrebungen gegenüber wollten ſich die 
Proteftanten Fräftigen, indem fie die Conföderation der öfterrei- 
chiſchen Stände unter einander und mit der deutjchen Union eifrigft 

betrieben; ihr Kampfziel war jest vorzugsweije, den Sturz ihres 
ſchlaueſten und talentvolliten Gegners, des Biſchofs von Wien, 
herbeizuführen. Es war natürlich, daß jene Flaffende Spaltung 
im Schooße der Neaction, diefe ſelbſt Schwächen mußte; daher das 
einmüthige Streben der Katholifen, die Gegenfäge, welche in Ru— 
dolph und Mathias culminirten, zu verſöhnen. Sobald die Pro- 
teftanten wahrnahmen, daß diefe Bemühungen zu einer wirklichen 
Ausföhnung führen fönnten, daß alfo die Gefahr vorhanden war, 
die Fatholifche Welt werde mit vereinten Kräften auf dem Kampf- 
plage erjcheinen, begannen fie mit allem Eifer an der Erweiterung 
jener Gegenfäse zu arbeiten, um Die Ausjöhnung zwifchen Ma- 
thias und Rudolph zu verhindern. 

Damit ſchloß das Jahr 1609 und gab zugleich der Gefchichte 

des nächſten Jahres die Signatur. 



Capitel XIL 

Spanien dringt auf die Verfühnung zwifchen Rudolph und Mathias. 
— Liechtenſtein's Vorfchläge zu Neformen und Befeftigung der Herr 
ſchaft des regierenden Hauſes. — König Heinrich IV. fegt feine Plane 
gegen das Haus Habsburg in’s Wert. — Die deutfche Union im 
Bunde mit dem Könige von Franfreih, — Schwäche der Fatholifchen 
Liga. — Rudolph ift der Verföhnung abgeneigt und ordnet Werbun- 
gen in Paffau an. — Mathias gewährt, von der Gefahr gedrängt, den 

öfterreichifchen Ständen die geftellten Forderungen. — Zierotin rüftet 

in Mähren und allarmirt die unirten Länder. — Der Tod des Königs 

von Frankreich. — Leopold verläßt Jülich. — Beginn der Gonferenzen 
über die Verföhnung. — Rudolph will, dag Mathias die Länder zu— 

rückgebe. — Widerftand der Stände. — Mathias und die deutjche 

Union. — Unterzeichnung des Verföhnungs - Vertrages durch Rudolph 
und Mathias. — Das Paffauer Kriegsvolt wird den Verträgen zuwider 

nicht abgedanft. 

Die Fäden der Ereigniſſe im Jahre 1610 concentriven fich 
in der Geſchichte der Verföhnung zwifchen dem Kaifer und dem 
Könige von Ungarn. Auf die Verföhnung legten Spanien, der 

heilige Stuhl und alle Anhänger des Haufes Habsburg jest das 
Hauptgewicht. 

Nach den vielfachen und fruchtlofen Verjuchen der verflofjenen 

beiden Jahre ergriff das ſpaniſche Cabinet in diefer Sache jest 
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die Initiative. Nudolph und Mathias waren eben in dem Kampfe 
mit ihren Ständen unterlegen und es erlitt auch jeßt die Fönig- 
liche Gewalt in Böhmen fo wie in den Ländern des Königs von 

Ungarn wiederholte Niederlagen, Das alte Spiel hatte wieder 
begonnen. Der König und der Kaifer wollten fich in Konceffionen - 

überbieten, damit derjenige, der gewiljermaßen den Beftbot gibt, 
ſich die Herrfchaft fichere und die Länder gewinne, Nur eine Ver- 
föhnung würde diefem Feilfchen ein Ende machen, fie würde es 
zugleich möglich machen, daß die Conföderationen unter den öfter- 
reihiichen Ständen, nach welchen ſowohl die deutjche Union wie die 

Stände felbft drängten, gefprengt werden. Die Verſöhnung war 
daher die Bedingung der Organifation der katholiſch-habsburgi— 
Then Kräfte, 

Earl von Liechtenftein, ein Gegner Khlefels, hatte ſchon feit 
den Horner Berhandlungen den Wiener Hof gemieden, da er 
wahrnahm, daß der Einfluß des Biſchofs von Wien nicht zu be- 
fiegen war, Allein ein Mann wie Liechtenftein, war nicht gefchaffen, 

in ftiller Abgefchiedenheit zu feiern, während fo jchwierige politische 
Probleme zu löfen waren. Er hatte den Entfchluß gefaßt, feine 
reichen Gejchäftserfahrungen, feine Gewandtheit, feinen Einfluß als 
einer der vornehmften Barone Mährens, zur Rettung des Haufes 
Habsburg von den imminenten Gefahren zu verwenden, Sein un- 
befriedigter, nimmer ruhender Ehrgeiz ließ ihn Großes für fi 
erwarten, wenn die Fatholiiche Welt ihm die Verföhnung zwifchen 

Rudolph und Mathias und jene Reformen verdanfen würde, durch 
welche nach feiner Meinung die Herrfihaft des Haufes gefichert 
werden fünne, Er bot feine Dienfte dem ſpaniſchen Botjchafter 
an, im Intereffe jener Verföhnung und dem König Philipp für 
den Fall, als diefer nach dem Ausfterben der älteren Linie feine 
Ansprüche auf die Länder Defterreich8 erheben würde. Den Peter 

von Vifcher gewann er für feine Neformvorfchläge, indem er ihm 
die Größe der Gefahren und die Leichtigfeit diefelben zu beftegen, 
jchilderte, wenn nämlich ein „Verein“ der Erzherzoge zu Stande 
käme und die Verbefjerungen des Regiments durchführen würde, 
Nach häufigen Beſuchen Viſchers bei Carl und Gundafar von 
Liechtenftein in Eisgrub und Wülfersvorf, hatte er feinen Herrn, 
den Erzherzog Statthalter in Brüffel, mit den Planen Liechtenfteins 
vertrant gemacht. Viſcher Hatte aber auch zugleich das Programm 
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 Liechtenfteins, der ſich bei Rudolph infinuiven wollte, modificitt, 
indem er den Antrag: den Verein der Erzherzoge zuerft ind Leben 
zu rufen, um mit deren Hilfe gegen Khlefel und Mathias, für 
den Kaifer zu wirken, ablehnte und die Verföhnungsfrage voran- 
ſtellte. Viſcher hatte, jo wie Zuniga vom Könige von Spanien den 

3 = Auftrag, Mathias die Stange zu halten, Es war daher 
dem Herrn von Viſcher darum zu thun, auch Khlefel mit Liech— 

tenftein zu verföhnen, weil fonft diefer aus Haß gegen den Bi— 

ſchof die Sache Mathias’ zu verlaſſen drohte, um vielleicht jene des 
Kaiferd zu ergreifen. Im Namen Spaniens und des Erzherzogs 
Albrecht, forderte Viſcher ihn auf, fih nicht von Mathias zu tren- 
nen. Durch Vermittlung des Königs gelang diefe Verföhnung, 
allein fie war nicht von Dauer. Khlejel war Anfangs dem ganzen 
Vorſchlage Liechtenſteins beigetreten: mit den Proteftanten zu fimu- 
liven, um eine Fräftige Action für die Zeit nach der Verföhnung 
zu verjchieben, inzwifchen aber auf die Verſöhnung und den Verein 
der Erzherzoge zu wirken und die Reform in der Adminiftration 
des Hofes, der Juftiz, der Finanzen und des Krieges durchzu— 
führen. — Als aber der Bifchof nichts unternahm, um Mathias 
zu dem erften Schritt auf der Bahn der Verföhnung mit dem 
Kaifer zu vermögen, war Liechtenjtein gegen Khlejel erbost und 

klagte laut über deſſen Winfelzüge. 
Liechtenftein war beforgt, daß unter folhen Umftänden die 

Berföhnung nicht zu Stande fommen würde, da er wußte, daß 
Barviz und Hanniwald wenig Hoffnung hegten, den Kaifer für 
diefelbe zu ſtimmen. Er hielt die Liga im Deutfchland für nicht 
ftarf genug, jenen Streich aufzuhalten, der im nächſter Zeit das 
Haus Defterreich treffen würde, wenn nicht im Defterreich ſelbſt 
ein Widerftand organifirt werde, Er ſchlug daher vor, diejenigen 

ealvinifchen Herren, die an das Haus Habsburg hielten, durch 
Schreiben des Erzherzogs Albrecht noch enger an dasſelbe zu feijeln; 
er nannte darunter Zierotin, Hodis, den Älteren Stahrenberg und 

Tſchernembl. 
Erzherzog Albrecht war durch Viſchers Schilderung für die 

Anſicht, daß mit der Verſöhnung nicht zu ſäumen ſei, nun vollſtändig 
gewonnen. Er und Zuniga brachten es dahin, daß König Philipp 
jetzt Ernſt zeigte und auf die Verſöhnung drang. Der Chur— 
fürft von Cöln war auf Antrieb Spaniens zweimal bei Rudolph 
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in Prag gewefen, im December 1609 und im Jänner 1610. 
Zuniga fonnte kurz nach der Abreife des Churfürften dem Könige 
melden, daß deſſen Bemühungen mit Erfolg gefrönt werden und 
daß von der beantragten Zufammenfunft der Neichsfürften und 
der Erzherzoge, welche die Vermittlung bei dem Verföhnungswerfe 
übernehmen jollten, Früchte zu erwarten ftänden. Am 16. Jänner 
1610 Hatte Barvitius von Rudolph den Befehl erhalten, die Ein- 
ladungsfchreiben an jene Fürften zu erlaffen. 

Auch Khlefel widerftand nicht länger den Mahnungen Zu— 

niga's; denn am Anfange des Jahres erjchien ein Abgefandter 
des Königs, der Oberjtfämmerer von Mähren, Ladislaus von 

Lobfowig in Prag, um den ſpaniſchen Botfchafter zu erfuchen, die 
Geneigtheit Mathias’ zu einer Ausſöhnung dem Kaifer mitzuthei- 
len. Erzherzog Albrecht fandte den Grafen Ottavio Visconti nach 
Prag, um an feiner Statt, bei den Verföhnungs-Verhandlungen 
mitzuwirken.) Es hatte den Anfchein, als ob wirklich jest eine 
bejjere Zeit heranbreche, — und daß durd) dieſe vereinten: Bemit- 
hungen die erjchütterte Macht des Haufes wieder erftarfen würde, 

Allein gerade gegen diefen einen Punct, gegen das Auf- 
hören der Zwietracht im Haufe Habsburg, erhob fich jest plöglich 
offen ein neuer, furchtbarer Feind, der lange Zeit ein fcheinbar 
theilnahmslojer Beobachter der Entwicklungen in Deutſchland war, 
den gegenwärtigen Augenbli aber auserfehen hatte, um einen 
lang genährten Plan zu verwirklichen und einen vernichtenden 
Schlag auszuführen. König Heinrich IV. hielt es an der Zeit, 
bevor fich die Fatholifchen Mächte organifiren und die Eintracht 
die Kräfte des Haufes Habsburg vermehren, den Stoß zu führen, 

Die Fürften, welche Jülich vecupirt hatten und troß der 
Abmahnung des Kaiferd noch bejegt hielten und die deutſche Union 
erbaten fich in diefer Sache den Schuß Heinrichs und dieſer ge- 
währte ihn, da er in der Beſetzung Jülichs durch Erzherzog Leopold 

!) Viſcher an Eh. Alb. 16. Sept., 21. Nov., 5. Dec. 1609, dann Biſch. 

an Fled. 12. und 19. Dec. 1609. B. U. Harlay. 12. Dec. 1609. — 

Zui. a. r. 12. Jänner 1610 Sim. — Bod. an Mar 6. Decemb. 1609 

M. R. a. XV./2. — Churföln an Mar 13. Jänner 1610 M. St. N. 

39/9, — Bod. an M. 16. Jänner 1610 M. St. A. 39/8. — Hutter 

VI. 252, — Inft. Ezh. Alb. 29. Feb. 1610. B. A. — Beil, Nr. CCCII. 
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wicht die Abficht, jurisdictiomelle Nechte des Kaiferd zu wahren, 
ſondern das Streben fah, neue Länder für das Haus Habsburg 

zu erwerben und dejjen Einfluß im Norden Deutfchlands zu ver- 
ee Er nannte die Sache der Fürften eine gerechte, — für diefe 

: Sache wolle er einftehen. Es war dies der Vorwand, der 
gu dem erwünſchten Bruche führen ſolltez denn wahrlich das Recht 
des Kaiſers, Eingriffe in feine Jurisdiction abzuwehren, war fon- 
nenflar, und die thatſächliche Befigergreifung der Herzogthümer 
durch dem Churfürften von Brandenburg und den Pfalzgrafen von 
Neuburg, vor Austragung der vielfachen Anfprücde auf das Erbe 
von Jülich und Eleve, kaum zu rechtfertigen. Wenn König Hein- 
rich auf die, gegen feine Intervention eingebrachte Vorftellung der 
drei geiftlihen Churfürften antwortete, er wolle durchaus nicht 
der Faiferlihen Autorität nahe treten, fondern die pofjedirenden 
Fürften vor Gewalt bewahren, jo tritt in diefer halb naiven, 
halb höhniſchen Erwiederung die Abficht, den Friedensbrud, nicht 
einmal zu bejchönigen, Far zu Tage. Durch die franzöſiſchen Di- 
plomaten Bongars und Hotmanns, dann durch den Landgrafen 
Moriz von Hejjen wurde Heinrich über alle für ihn jegt jo wichti- 
gen Vorgänge in der Jülich'ſchen Angelegenheit und der Union 
unterrichtet. Aber das Hauptaugenmerk richtete der König hiebei 
auf die Stimmung des Papftes; er war bemüht, ihm durch den 
Herrn von Breves darzuftellen, wie die Spanier bei Jülich katho— 
liſche Zwede vorfchieben, während es ſich doch nur um ihre Macht» 
vermehrung und um die Bedrohung der Generaljtaaten handle. 
Wenn der Papſt den Frieden erhalten und als gemeinjchaftlicher 
Vater aller Chriften vorgehen wolle, jo dürfe er den unerfättlichen 

Ehrgeiz der Spanier nicht unterftügen. Es fcheint, daß Paul V. 
ſich durch das fo energifche Auftreten des Königs bewogen fand, 
demjelben die gewünſchten Zuficherungen zu ertheilen; denn es 
beklagt fich in der That der fpanifche Gefandte in Rom in gleicy- 
zeitigen Briefen an König Philipp darüber, daß der Papſt die 

Jülich'ſche Sache nicht unterftügen wolle. 
Damit der Papſt ſich in dieſer Frage neutral verhalte, 

Scheint 8, daß König Heinrich die Venetianer Signoria beftimmt 

hatte, fich den Fortfchritten der Deutjch- Genfer calvinifchen Pro— 
paganda in Venedig zu widerjegen. Heinrich verſuchte ed auch, 

doch Fruchtlos, der innigeren Verbindung der Nepublif mit den 

Zierotin und feine Zeit. 43 
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Generalftaaten indirect Hinderniffe zu bereiten. Denn gegen die 
Nepublid Venedig war der Papſt fo ſehr erbost, daß er öfters 
von der Nothwendigfeit der Bernichtung derfelben fprah.) 

Je energifcher der Kaifer und Erzherzog Leopold auf die 
Rechte der Faiferlichen Gerichtöbarfeit fich ftügten, je zahlreicher von 
Rudolph Mandate und Abermandate, Verbote, Decrete, Edictal- 
eitationen, mandata avocatoria et cassatoria, von den Pofjedirenden 
endloſe Schreiben, Instrumenta appellationis et provocationis, Ge— 
genberichte, appellationes a commissario ad committentem, Ex- 

ceptiones fori declinatorie &c. &c. befannt gemacht wurden, — 
je geringer die Wirfung des Losbrennens diefes ſchweren juri- 
ſtiſchen Geſchützes war, defto mehr hatte e8 den Anfchein, daß die 
ſchwebenden Fragen nur eine Ffriegerifche Löfung finden würden. 
Erzherzog Leopold hatte in Jülich jehr viel Mannjchaft geworben, 

die von Erzherzog Albrecht nicht ohne Abficht entlafjen worden war. 
Sowohl die Fürften der Union, welche die Angelegenheit 

der pofjedirenden Fürften zu der ihrigen machten, als auch der 
Kaifer wandten fich nach Paris, beide um Heinrich für ihre An- 

ſchauungen zu gewinnen, Die Union ſchickte den Hhyppolyt von 
Collibus, der Kaifer den Grafen von Zollern zu Heinrich IV. 
Dem erfteren verfprach der König jeden Schuß, er werde nicht 
ruhen, bis Erzherzog Leopold aus Jülich Hinausgedrängt werde, 
Der Graf von Zollern, dem das lange Hinausfchreiben der Audienz 
die Ungunft ded Königs im Voraus empfinden ließ, bemühte fich, 
die Gerechtigfeit der Faiferlihen Forderungen geltend zu machen; 
der König möge die pojjedirenden Fürften zum Gehorfam mahnen 
er möge bedenfen, wie e8 ihm felbjt unangenehm fein müßte, 

wenn feine Unterthanen rebelliven würden, Heinrich machte darauf 
die characteriftiiche Bemerkung, daß er „abſolut“ regiere und der 
Kaifer nicht. Er (der König) fei gegen die Depofjefltonirung der 
Fürften und müfje fie und ihre gerechte Sache als die Sache feiner 
Alliirten ſchützen. 

Schon im December 1609 wurde der Fürſt Chriſtian von 
Anhalt von den Unionsfürſten nach Paris geſchickt, um den König 

2) Recueil des lettres missives de Henri IV. publiè par M. Berger de 

Xivrey. Paris. Imp. imp. 1858. ©. 960 und ff. — Concept d. 3. 1609. 
Paris. Arch. du Min. Allem. 5/43. ©. Beil. Nr. CCCIV. 
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er, 
. zu bitten, fie in dem bevorftehenden Kriege wegen Jülich mit Geld 
amd Mannfchaft zu unterftügen; er verſprach, der Union eben 
2. viel Truppen zur Verfügung zu ftellen, als die Union felbit 

ins Feld ſchicken würde. Anhalt follte mit Zuftimmung Heinrich's 
** Ober- Commando des Expeditions Corps übernehmen. Der 

| | fandte Herrn von Boiffife, um mit der Union ein Schuß- 
und Trutzbündniß abzuſchließen, weil die „Fürften den König im 
feinen Nöthen unterftügt hatten“ und er fie jegt nicht verlaffen 
wolle, Zunächſt ging das Streben der Union dahin, die Mit- 
wirkung Frankreichs in der Jülich ſchen Sache allein zu erwirfen 
und den Krieg gewiljermaßen nur auf Jülich zu befchränfen. König 
Heinrich dagegen wollte diefen Anlaß ergreifen, um weiter zu gehen; 
es handelte fich, wie er felbft fagte, darum, das Haus Habsburg, 
weldyes „nad der Weltherrfchaft ftrebt”, zu ſchwächen, nicht eher 
die Waffen niederzulegen, bis diefer Zweck erreicht ſei. Er lobte 
den König Jakob, weil diefer den Antrag des ſächſiſchen Gefandten 
Grafen Mansfeld, eine Art Waffenftillitand zwifchen Leopold und 
den Pofjedirenden abzuſchließen, zurückwies. Er war gefaßt, einen 
großen Krieg zu führen und bereitete ſich vor, mit Spanien zu 

brechen, eine mächtige Goalition gegen dieſes Land hervorzurufen, 
um die Völker von der ungerechten Herrfchaft und den uner- 
fättlichen Begierden Spaniens zu befreien. Der Haß des Königs 
Heinrich gegen Spanien war ohne Grenzen. Es fcheint, daß die 
befannte Liebesgeſchichte mit der Prinzeffin von Eonde, die ſich den 
Nachſtellungen Heinrichs durch die Flucht nad) Brüfjel entzog, hier 
auch eine Rolle fpielte; einen Theil des Haſſes, mit welchem er 
Condé, den Mann der Prinzejfin Conde, verfolgte, übertrug er 
auf die Spanier, die, wie er fagte, diefen „Verräther“ bejchügten. 

Er war bedacht, ein Defenſivbündniß mit England abzuſchließen, 
und reizte die Generalftaaten unaufhörlih zu einem Kriege mit 
Spanien. Von diefem Geifte waren die Verhandlungen zwijchen 
Boiffife und der Union befeelt. Er wurde ausdrücklich autorifirt, 
den Unionsfürften zu erklären, daß er fich ihrer Iuterefjen nicht 
allein in der Jülich'ſchen, ſondern auch in allen deutjchen Ange- 
legenbeiten-annehmen wolle, und daß es des Königs Wunſch ſei, 
das Haus Habsburg vom Kaiferthrone auszuſchließen. Boiſſiſe 
hatte ein friedliches Abkommen zwijchen Kaifer und Union mit 
allen Mitteln zu verhindern. Der König ftellte eine große Armee 

43* 
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auf, er wollte jegt nicht vergeblich die Nüftungen in's Werk fepen 
und einen Angriff unternehmen; daher mochte er von einer frieb- 
lichen Bermittlung nichts hören. ?) 

Es hatte den Anjchein, daß die proteftantifche Welt num 
wirklich im Dienfte des Ehrgeizes Frankreichs gegen die Fatholifche 
auftreten werde, Heinrich IV. übernahm jene Rolle und jenes Pro- 

gramm, deſſen Durchführung er felbft dem Haufe Habsburg vor- 
warf. In Deutfchland gebrauchte er die Häufer Pfalz und Bran- 
denburg, in Italien Savoyen gegen die Habsburger und prägte 
dadurch der franzöſiſchen Politik jenen Character auf, den fie 

gegenüber von Defterreich jo häufig bewahrte. So oft damals die 
deutfchen Fürften, um Frankreichs Gunft buhlend, an der Seine 

Strand gnädig und freundlich empfangen wurden, fand daſelbſt 
eine Confpiration gegen Defterreih Statt. 

Boifftfe fand die unirten Fürften zu Hall verfammelt (Fe- 
bruar 1610) und bereit, auf die Plane und Forderungen des 

Königs einzugehen, insbejondere ihn bei eventueller Fortführung 
des Krieges auch über Jülich's Grenzen hinaus, zu unterftügen. 
Der König ratifiecirte die Bertragsbedingungen und eröffnete der 

Union, daß er neuntaufend Mann Infanterie und zweitaufend 
Pferde marjchbereit halte, Nur darüber war der König ſehr ärger- 

lich, daß Boiffife nicht dafür geforgt hatte, die Fürften vertrags- 
mäßig zu verpflichten, ihn auch, im Falle innerer Unruhen in 
Frankreich, zu unterftügen. König Heinrid war unzufrieden, daß 
Boiffife die Unionsfürften nur zu einem negativen Beiftande für 
diefen Fall vermochte; fie verpflichteten fich nämlich nur dazu, Die 

3) Hipp. a Coll. an Churpf. 23. Sept., 19. Oct. 1609 M. A. — Churpf. 
an Heinrich IV. 7. und 18. Decemb. 1609. Paris. Collect. Dup. 765. 
©. Beil. Nr. CCCIV. Der Bapft erjuchte den König, die deutjche Union 

nicht zu unterftügen, dieſer rechtfertigte jedoch diefelbe, indem er dem 

Papſte antworten ließ, daß ihr Zweck nur „in gegenfeitigem Schuß“ be— 

ftehe, gegen jene Faiferlihen Minifter, welche Penſionäre Spaniens find 

und die Reichsfreiheiten unaufhörlich verlegten. Berger de Xivrey a.a. O- 

©. 840. — Sicher ift es, daß oft abenteuerliche Projecte dem Könige 

Heinrich angedichtet wurden, jo war im Auguft d. 3. 1609 in Prag 

das Gerücht verbreitet, er ftrebe nach der ungariſchen Krone, Harlay 

a. a. 0. 1. Aug. 1609. — Instruction du Sieur de Boissise allant 
en Allemagne. 30. Dec. 1609. Paris. kaiſ. Bibl. MS. 834. St. Germ. 
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ER Unterthanen Heinrichs nicht zu befchägen. Die Verbin- 
dungen der Union mit den aufrübrifhen Ständen der öfterreidhi- 
ſchen Länder verurſachten dem König häufig Unruhe; vor ſolchen 
 Bufällen, denen der Kaifer und der König Mathias ausgefegt 
waren, wünſchte er bewahrt zu fein. Diefe Beforgniß der fran- 

zöfifchen Machthaber war übrigens von großer Bedeutung; denn 
bei allen feindlichen Unternehmungen Frankreichs gegen Deiterreich 
Am jener Epoche lähmte fie in Etwas die Kraft der Action. 
Der Uniondtag zu Hall begnügte ſich nicht mit der frangd- 

ſiſchen Allianz, die Union ſchickte den Herzog Louis von Wirtem- 
berg ald Gefandten zu König Jakob, der ſich über den Beitritt 

jur Union noch nicht deutlich ausgefprochen hatte, Auch bat die 
Union den König von Frankreich, ifre Anträge bei König Jakob 

amd bei den Generalitaaten zu bevorworten; der König beauf- 
tragt hierauf den Herrn de la Broderie und den Herrn von 
Berhune, den König von England und die Generalftaaten zur 
Unterftügung der Union einzuladen, Die Antwort Jakob's wie 
die ded Prinzen von Dranien war günftig, erfterer verſprach 

viertaufend Mann ind Feld zu fchiden, weldhe mit den Truppen 
der Union gegen Jülich agiren follten. 

Die im Borjahre verunglüdten Verfuche, ein Bündniß mit den 
Ständen der Länder des Kaiferd und des Königs von Ungarn an- 
zufmüpfen, wurden von der Union mit Eifer wieder aufgenommen, 
Zunächſt waren die öfterreichifchen Stände, die ſich noch immer im 
Kampfe mit Mathias befanden, zum Abjchluße eines Bündniſſes 
geneigt und hatten bereit8 duch Churpfalz Waffenfendungen er- 
halten, Anhalt erhielt zu Schwäbiſch-Hall Inftructionen hierüber; er 

follte insbefondere den Böhmen vor Allem empfehlen, ihre häus- 
lihen Zwiftigfeiten aufzugeben. Der Verſuch des Marfgrafen Georg 
Friedrich von Baden und früher des Churfürften von Branden- 

burg, Churfachjen für die Union zu gewinnen, mißlang jedoch 
gänzlich; der Churfürft hielt treu an dem Kaifer, und ging in 
der Jülich'ſchen Sache feinen eigenen Weg. Auch, diefer Fürft hatte 
Ansprüche auf Jülich erhoben und auf einer Verfammlung der 
ſächſiſchen Häufer zu Torgau formulirt. Er erlangte die Faiferliche 

Belehnung hiefür, welche zu Prag feierlich vollzogen wurde. Da- 
gegen ftand der Union ein Bündniß mit Venedig in Ausficht; 
Fra Paolo Sarpi riet unaufhörlicd zu entjcheidenden Schritten, 
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zu Friegerifchem Vorgehen. Er meinte, nur wenn Krieg geführt 
werde, „die Papfterei ganz ausgetrieben und nur eine Reli- 
gion bereichen würde”, können ſich die Dinge befjern. Fra Paolo 
wünfchte, daß alle öfterreichifchen Stände fi mit der Union ver- 
bänden. Allein eine Verbindung VBenedigs mit den Ungarn, worauf 
der Agent der deutjchen Fürſten in Venedig, Lend, anfpielte, 
lehnte die Signoria ab, um nicht das Miptrauen der Türfen 
zu erregen,*) Dupleffis-Mornay, der berühmte Führer der Re— 
formirten in Franfreich, hatte immer ein Auge auf Venedig ge- 
worfen, er wollte dafelbft eine proteftantifche Miffton errichten, 
welche die reformirten Lehren in Italien zu verbreiten hätte, 
Venedig war fein unfruchtbarer Boden dafür, da die politifchen 
Differenzen zwifchen der Nepublif und dem Papſte und die Lehren, 
zu welchen fich die venetianischen Staatstheologen Hinfichtlich des 

Berhältnifjes der Kirche zum Staate befannten, die Republif von 
Rom entfremdet hatten, Wie die deutfche Union und der König 
von England vermocht wurden, Agenten in Venedig zu unter: 
halten, um jenen Geift zu erweden und zu Fräftigen, wollte Du- 

pleffis den Prinzen Moriz von Oranien auch für diefe Idee 
gewinnen; der Verſuch Duplejfis’ gelang. Der Prinz fchiete einen 
Gejandten, Cornelius van der Mylen, gegen Schluß des Jahres 
1609 nad) Venedig uud acereditirte ihn bei der Signoria. Ban 
der Mylen führte befondere Empfehlungsschreiben Dupleſſis' an 
Fra Paolo mit. Die Allianz zwifchen den beiden Republifen kam 
auch zu Stande, 

Wie ganz anders war das Vorgehen der fatholifchen Fürften | 
Wohl waren fie überzeugt, daß bei dem energifchen und muthigen 
Vorſchreiten der Proteftanten eine Erftarfung und Vergrößerung 
der Liga Noth thue, Doch wie langjam, wie zaghaft waren bie 

Schritte! Durch das gegenfeitige Mißtrauen, durch das Hervor- 
fehren der Sonderinterefjen, durch die Divergenz der religiöſen 

von den politifchen Intereſſen war die Entwidlung der Liga 
gelähmt. 

Da war ein Churfürft von Cöln, der dem Könige von 
Franfreich geftattet, in feinem Staate Werbungen vorzunehmen und 

zugleich Penftonen von Spanien annahm; fein Coadjutor, der vom 

4) A. A. 29. Det. 1699, 1. und 23. Jän. 1610, — ©. Beil. Nr. CCCIV, 
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J Heinrich und Könige Philipp ſubventionirt wurde, Der 
ö Deitige-Bate, defjen Herz die Katholifen an der Seine wie am 
Manzanares mit gleichen Gefühlen umfchloß, verficherte dem Kö— 
ige von Frankreich, die Jülich'ſche Frage nicht als eine Fatholifche 
— Sache anſehen zu wollen, konnte aber nicht umhin, dem ſpaniſchen 
Geſandten nad; langem Zögern endlich eine Geldunterſtützung für 
Zulich im Ausficht zu ftellen. Spanien felbft war unentſchloſſen, es 
Mar micht im Klaren, welchem der zwei Mittel feine Jutereſſen zu 

wahren: ob der Förderung und Eritarfung der Liga — oder der 
Feſtſtellung der Nachfolge im Reiche der Vorzug einzuräumen fei. 

Anfangs wurde von den ſpaniſchen Staatsmännern das alte Ziel 
verfolgt: dem Könige Philipp die Reichskrone aufzufegen, und 
feinen Sohn, den Infanten Don Carlos, zum Reihönachfolger vor- 

zuſchlagen, da die Gandidatur des Königs von Ungarn und der 
Erzherzoge bald bei diefen, bald bei jenen Churfürften nnbefiegbarer 
Abneigung begegnete. Allein ſelbſt für den Fall, als fid die 

Churfürften geeinigt und für einen Candidaten ausgeſprochen 
hätten, wäre damit nicht geholfen worden, weil der Kaifer ſich zur 
Beftimmung des Nachfolgers noch immer nicht entjchließen konnte. 
Auch mit der Liga ging es nicht vet vorwärts. Obwohl Zuniga 
die Nothwendigfeit des Beitritted® Spaniens dem Gabinete in 
Madrid wiederholt gejchildert und der Staatsrath dafür gefprochen 
hatte, jo fürdtete man in Madrid und Wien den Ehrgeiz des 
Hanjes Baiern. Es unterhandelte noch immer ganz ohne Erfolg 
der Vertrauensmann der geiftlihen Churfürften, Chriftoph von 
Söttern, Coadjutor von Speyer, wegen der Aufnahme Spaniens 
und der Erzherzoge in die Liga. Die Erzherzoge der älteren Linie 

warnten den Papft vor dem Herzoge Mar, der nur feinen Vor— 
theil bei der Liga vor Auge habe. Andererfeits hatte Herzog Mar 
Bedenken gegen die Aufnahme des Kaiſers und der Erzherzoge 
in die Liga. Er wollte die Führerſchaft derjelben nicht aufgeben, 
und wie war ed möglich, daß ein König von Ungarn und ein 
Erzherzog von Defterreich fi; dem Herzoge von Baiern unter- 

ordne?5) Der Churfürft von Mainz hatte den Grafen Friedrich 

5) Nederland en Venetie door Mr. J. C. de Jonge. te’ S. Gravenhage, 

Bij de Gebroeders van Cleef. 1852. 453. 456. Harlay a. a. 0. 8. März 

1609. — Castro al rey. 16. Feb. 1610 Sim. — Boissise an Neul- 

vrille 4. Mai 1610. Bibl. Imp. a. a. 0. — ©. Beil. Nr, CCCV. 
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von Zollern, der Herzog von Baiern, den Grafen Erivelli nad 
Nom geſchickt, um den Papſt zu bitten, die Liga mit Geld und 
Mannschaft zu unterftügen, Spanien, Frankreich und die ita- 
lienifchen Fürften zum Beitritt einzuladen. Der Papſt ertheilte 
die Zuficherung, dem Begehren der Fürften willfahren zu wollen, 
er werde auch die anderen Fatholifchen Fürften zur Theilnahme 
auffordern. Der Großherzog von Toscana, die Herzoge von Urbino, 
Parma, Modena und von Savoyen gaben dem Grafen Erivelli 
gleich günftige Antworten, 

Diefer Ausſpruch Paul's hatte König Heinrich fehr verlebt. 
Der Papſt davon unterrichtet, wollte die Sache wieder gut machen 
und ſuchte dem ſpaniſchen Geſandten begreiflih zu machen, daß 
Jülich feine Angelegenheit der Fatholifchen Welt ſei, daß er ferner 
die Liga wegen Geldmangel nicht unterftügen könne. Der ſpaniſche 
Gejandte Graf von Caſtro war darüber fo jehr aufgebracht, daß 
er feinem Herrn die Mittel aufzählt, dem Papſte Schach zu bieten, 
Der Papſt wußte ihn zulegt zu beruhigen, mit der Antwort, daß 
er doc) die Liga zu unterftügen gedenfe, So ſchwankte auch Paul V. 

von einem Entjchluffe zum andern. 
Die Gefahren der Uneinigfeit unter den Fatholifchen Fürften 

wurden vermehrt durch den Kaifer felbft. Kaum war der Schritt 
zur Einberufung der vermittelnden Fürften gefchehen, ald Rudolph 
alle8 wieder rückgängig machen wollte, Die zur Conferenz eingela- 
denen Fürften befanden fich Schon auf der Neife und wurden demun- 
geachtet erfucht, nicht jet, fondern exit fpäter in Prag einzutreffen. 

Rudolph war immer von den Gedanfen befeelt, die ver- 
lorenen Länder zurüdzugewinnen. Um diefen Zwed zu erreichen, 
hatte er die widerfprechendften Entſchlüſſe gefaßt und ſich in Un— 
ternehmungen eingelaffen, welche ihn zulegt jo jehr umftrieten, 
daß er feinen jener Entſchlüſſe ausführen konnte. Allein Rudolph 
wollte nicht nur jelbit Feinen Entſchluß faſſen, jondern er verbot 

auch Andern das entjchiedene Handeln. Er verfuchte auf entgegen- 
gefesten Wegen zu gleicher Zeit in den Beſitz des Verlorenen zu 
gelangen; die Vorbereitungen zum Berföhnungswerfe felbft wurden 
von ihm nur unter diefer Vorausfegung, obwohl immer mit 
größtem Widerwillen, derzeit in Angriff genommen. 

Als ihm aber mitgetheilt wurde, daß die unirten Länder 
um feinen Preis zu ihm zurüdfehren würden, dann mochte er 

a 
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on der Verföhnung nichts willen. Er war gegen den Papſt, 
panien und Baiern erbost wegen der Liga, er fah darin eine 

ein Mittel, gegen ihn Gewalt anzuwenden, um ihn zur 

hönachfolge zu beftimmen; dann fah er wieder darin einen 

um Baiern die römifche Krone aufs Haupt zu fegen. 
die deutjche Union benügte diefe Stimmung Rudolphs, um 
mehr gegen die Verföhnung einzunehmen.*) Anhalt's 

Correſpondenzen find voll von Andeutungen über die Nei- 
Rudolphs, den Forderungen der Unirten, feinen Näthen zum 
Be zu werden. Sogar ein Darlehen foll in Heidelberg 

Kaifer negocirt werben, Es ift erzählt worden, daß An- 

Aoftellung der Beſchwerden der Proteftanten vom Kaifer zu er- 
bitten. Es baten die Proteftanten, die Erecution gegen Donau- 
worth, das von baieriſchen Truppen befegt war, aufzuheben, die 
er welche infolge von Klagen der Katholifen gegen bie 

gen von Seite der Proteftanten anhängig gemacht wor- 
den waren, niederzufchlagen, das Neichsregiment zu verbefjern und 
die Nathsftellen mit Individuen von beiden Gonfeffionen, nicht 

mit Katholifen allein, zu befegen. Es ift höchſt interefjant den 
Vortrag zu verfolgen, durch welden Anhalt den Kaifer für den 

geheimen Zweck jeiner Sendung, für die Union zu gewinnen ge- 

trachtet hatte. Es ift diefer ein fchlaues Gewebe von Lügen und 
halben Wahrheiten, von perfiden Unterftellungen und naiven Ge- 

ſtaändniſſen, von Bitten und verfteetten Drohungen, die des Kaifers 
Sinn verwirren und umftriden follten, um feinen Haß gegen 

Mathias, Spanien und Rom zu entflammen und auf diefe Art 

ihn vielleicht in die Arme der Union zu treiben. Anhalt juchte 

den Kaifer über den wahren Zwed der Union aufzuflären. Sie 
— die beharrlich dem Kaifer ungehorfam war — fei in's Leben 
gerufen worden, fagte der Fürft, um des Kaiſers Autorität zu 
erhalten, als die Exzherzoge die Conföderation (den Vertrag) des 

6) Relazione del Conte Crivelli al Duca di Baviera 6. Juli 1610. M. 
| St. A. — Boden. an Fleckh. 11., 16. und 23. Jänner 1610 B. A. 

©. Beil. Nr. CCCV. 
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Jahres 1606, um den Kaifer zu ſtürzen, geſchloſſen hatten, Hier 
wußte Anhalt des Kaiſers empfindlichite Seite zu treffen. Er 
fhilderte diefen Vertrag und die Unternehmungen Mathias’ im 
Sahre 1608 als Werfe Spaniens und Noms, mit der Abficht, 
den Kaifer um Land und Leute zu bringen. Um Rudolph gegen 
den Papft einzunehmen, eine förmliche Entzweiung herbeizuführen, 
erzählte ihm Anhalt, daß legterer dem Könige von Franfreich 
Hoffnungen auf die Reichskrone gemacht und auf das Beifpiel 

Earl des Großen hingedeutet hätte, welcher als fränfifcher König 
auch über Deutjchland geherrſcht. Lucan, der Agent Rojenbergs 
und Anhalts, trachtete durch ein anonymes Promemoria des Kai— 
jers Mißtrauen gegen die Berföhnung zu nähren; zugleich wurde 

in diefem Schriftftüde die Drohung ausgefprochen, daß die unirten 
Fürften mit den Waffen in der Hand fich Hilfe Schaffen werden, da 
weder die Jülich'ſche Sache noch ihre Beſchwerden wegen Donan- 
wörth und die Hofprocefje ꝛc. 2c. erledigt worden find. Man er- 
zählte, daß der geheime Theil der Sendung Anhalts nicht ohne 

Refultate geblieben war: um feine Abneigung gegen die Fatholifchen 
Mächte zu zeigen, wolle Rudolph den Neligionsfrieden, der den lu- 
therifchen Fürften im vorigen Jahrhundert zugeftanden worden war, 
jegt auch zu Gunften der reformirten Fürften troß der Gegenrede 
der geheimen Räthe im Reiche publiciven. Demungeachtet war das 

Ergebniß der Sendung Anhalts in Angelegenheit der proteftanti- 
fhen Befchiwerden nicht günftig. Nach vielen und langwierigen 

Verhandlungen zwifchen dem Kaifer, dem Confeilpräftdenten Leuch- 
tenberg, dann dem Fürften Anhalt und den ihm beigeordneten 
Räthen, hatte der Kaifer zwar wegen Donamvörth den Wünfchen 
der Union willfahrt, die anderen Puncte und den Vortrag An- 

halt's wegen Anerkennung der Rechte der Bofjedirenden auf Jülich 

nur „vertröftend erlediget.” 
Während Rudolph auf Andringen der Fatholifchen Mächte 

mit der VBerföhnungsfrage befchäftiget war und amdererfeitS mit 

den unirten proteftantifchen Fürften ſich einließ, wandelte ex doch 
auf jener gefährlichen Bahn, welche ihm Leopold’8 Ehrgeiz und 
die Habſucht der Oberften vorzeichneten, auf der Bahn der Ge- 
walt. Diefer Weg jollte ihn nach Leopold's Abſicht von der 
Union und dem König Mathias mit Einem Schlag befreien, Die 
Hoffnung auf eine folhe Löfung war der Grund, daß Rudolph, 
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ungeachtet der verführerifhen Neden Anhalts, doch eigentlich, für 
die Union nichts als ſchöne Phrafen in die Welt gefegt hatte. 
‚ en des fpanifchen Gefandten und gegen die Anfichten 
des geheimen Rathes handelten Ramé, Sulz, Althann und Traut- 

ie * 
mannsdorf im Namen des Kaiſers. Leopold hatte, nachdem er 

jülich verlaffen, um ſich nad Verftärfung umzufehen, in Prag 
während Gonferenzen mit diefen Kriegsräthen. Des Erzherzog's 

7 war das Inftrument, durch welches Abenteurer auf 

I. den legteren eimwirften und deſſen kriegeriſche Gelüfte beſtärkten. 
Y Cebit der Nuntius Flagte über den Beichtvater, der den Erzherzog 
„auf Abwege führe.“ Die Finanzen waren in jo ſchlechtem Zuſtaude, 

daß ſogar der Gehalt der Faiferlihen Hofdiener nicht ordnungs- 
mäßig ausbezahlt wurde. Hartjchire, Trabanten und die Kammer- 
parteien verfammelten fi zu Anfang des Jahres im Schloßhofe, 

mieuterten und befchimpften den Kanımerpräfidenten — und doch war 
für die Kriegsräftungen Geld vorhanden. Der Kaifer erließ jegt, 

in dem Augenblide als die Verföhnungsconferenzen beginnen follten, 
einen fürmlichen geheimen Befehl, die Werbungen fortzufegen und 
zu vermehren, Der jpanifche Gefandte beklagte ſich bitter über dieſe 
abenteuerlichen Schritte, die man mit Abficht vor ihm geheim halte. ') 

Während die Diplomaten die Mittel, welche die Verföhnung 
herbeiführen follten, erörterten, erjcholl jegt plöglic ein drohender 
Alarmruf, der Anfangs Februar 1610 nad Oeſterreich, Mähren, 
Schleſien und Ungarn mit Bligesfchnelle drang und die Gemüther 
in Angft und Schreden verjegte. Ein zahlreiches Kriegsvolf, eine 
Armee von fünfzehntaufend Mann, wurde auf Geheiß des Kai— 
jers zu Paſſau geworben, — wie man fagte und wie ed Erzherzog 
Leopold zur Schau trug, in Saden der Jülich'ſchen Erbſchaft, 

doch nad) der allgemeinen Meinung, um eine Executionsarmee 
für Rudolph zu bilden und die abgefallenen Länder mit Waffen- 

gewalt zurüdzuerobern. 
Die Wirkung des Schachzuges mit den Paſſauer Truppen 

war raſch und gewaltig. Das Werf der Verſöhnung zwifchen den 

faiferlichen Brüdern gerieth ſofort in Stoden und janf zu bloßen 

?) Donnersberg an Mar von Baiern, 17. Juli 1610. M. St. Ar. — 
Harlay a. a. O. 20. Jänner 1610. — Relat. Anh. über die Ge. zu 

Rudolph. 30. Sept. 1609. 343/16. M. St, A. ©. Beil. Nr. CCCV. 
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formellen Geremonien herab, fobald die wahren Abfichten und die 
Hintergedanfen des Prager Hofes zu Tage traten. Khlefel, der 
jenen Zwed bis dahin fo eifrig gefördert und die unirten Länder 
Oeſterreichs durch zähen Widerfprud zur Verzweiflung, ja faft 
zum Aufftande getrieben hatte, weiß jegt, Angefichts der Gefahr, 
die fich gegenwärtig von Prag aus für den König und für die 
eigene Stellung drohend erhob, Mathias feinen bejjeren Kath 
zu geben, als fi) den Ständen abermals in die Arme zu werfen. 
Der König fühlte ſich jest allmälig verlafjen: die Stände feiner 
Länder und auch die des Königreiches Böhmen waren dur Khle- 
jel’8 verhaßtes Negiment dem Könige entfremdet, die Defterreicher 
zum Abfalle geneigt. Der Kaifer felbft hatte, wie wir wiſſen, ver- 
jucht, die Defterreicher dem Könige Mathias abwendig zu machen. 
Auch die Männer, welchen Mathias das größte Vertrauen ge- 
ſchenkt, darunter Carl Liechtenftein, durch Khleſel's Präpotenz arg 
verlegt, hatten fih bei Rudolph zu infinuiren getrachtet, 

Mathias war jest raſch entſchloſſen; von fo großen Gefahren 
umgeben, faft ifolixt, beeilte er fi, dem erbitterten Streite, welchen 
er mit den proteftantifchen Ständen Oeſterreichs durch jo lange 

Zeit führte, ein Ende zu machen. Wir haben einen Theil des j 
früheren Abfchnittes der Schilderung jener Intrigue gewidmet, 
durch weldhe die Promulgirung der vom Könige am 19. März 
gemachten Zugeftändniffe hintangehalten wurde. Jetzt, nad den 
beunruhigenden Nachrichten über die Werbungen zu Paſſau, wurden 
die befannten Forderungen der proteftantifchen Stände Defter- 
reich8 zugeftanden, Zwar glimmte der Kampf noch fort, welcher 
fh zwifchen den proteftantifchen und Fatholifchen Theilen der 
Stände entfponnen hatte; allein bald hatte die herannahende Ge— 
fahr aud) fie verföhnt.*) 

Die Entwürfe Zierotin’s für gemeinfame Gejeßgebung und 
Berwaltung der unirten Linder mußten den Entwürfen für die ge- 
meinfame VBertheidung und Kriegsverfafjung derjelben weichen, um 
fih vor der Gewalt Rudolph's zu ſchützen. Selbft der erbitterte 
Kampf gegen Khlefel wird Angefichts des größeren Feindes vertagt. 

8) Anh. Act. im 8. U. Fol. 50. 4. Beb. 1610. — Hurter VI. 254. n. 

20. 352. n. 26, 353. — Beaugy an Billeroi 13. März 1610. Harlay 
a. a. 0. V. Beil. Nr. CCCVI. 
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Unſeliger Gedanfe! Die Erfahrung des Jahres 1608 hatte 
dolph nicht belehrt, wie damals ließ man ſich auch jetzt vom 

Inden Haſſe leiten, und verfuchte die kriegeriſchen Mittel, ohne 
> Kraft zu haben, diefe Mittel in's Werf zu fegen, wie da- 

8 ftügte man ſich auf die Stände Böhmens und auf deren 
nationalen Stolz, der fie von den anderen Ländern getrennt er- 
hielt, — wie damald erwog man nicht, daß dieſes ftändifche 

Element höchſt unzuverläffig und felbftfüchtig war, daß die größere 
5 Hälfte der Erbländer gegen Rudolph ftand, entſchloſſen, eher bis 
zum legten Mann zu kämpfen, als das Wiederfehren feiner Herr- 
Schaft zu dulden; — wie damals, endete auch jegt dieſer unreife 

 Entfchluß zum völligen Verderben feines Uxhebers. Die Masfe der 
Verſoöhnungsverhandlung und die der Verwendung der Paſſauer 
gegen Jülich konnte Niemanden mehr täufchen. Deutlich ſprach 
eine Antwort, welde Althann auf die Frage gab, gegen wen die 
Werbungen in Pafjan gerichtet feien? Er befannte offen, daß diefe 
Werbungen „allen Feinden des Kaifers gelten.” Der Graf von 

Zollern, der die Pafjauer Truppen auf einer Reife nad) München 
ſah, erzählte dem Kaifer, daß die Mannfchaft prachtvoll ſei und 
vor Begierde brenne, ihr Blut für des Kaifers Autorität zu 

In grellem Gegenfage zu der allgemeinen Aufregung, welche 
jene hervorrief, ftand die imdifferente Haltung der böhmifchen 

Stände. Jener Geift, der fih in Böhmen bei den Verhandlungen 
des Jahres 1608 mit den unirten Ländern Fundgab, herrjchte 
auch jegt. ES ift gezeigt worden, wie vor Erlangung des Maje- 
ftätöbriefes die böhmifchen Gejandten die Runde machten, bei den 
Unirten Hilfe ſuchend. Mähren verfprad offen und loyal, dieje 
Hilfe zu leiften, Kaum hatten die Böhmen vom geängftigten Kaifer 
den Majeftätsbrief erpreßt, ald fie ihr Benehmen gegen die unirten 

Länder veränderten. Der Verbindung mit diefen wird nicht mehr 

erwähnt, Ungarns und Mährens Gefandte, die durch viele Mo- 
nate um die Örenzhilfe gegen die Türfen in Prag follieitiven, hatten 
nad) langem Harren und fruchtlofen Audienzen, vom Landtage eine 

abjchlägige ſchnöde Antwort erhalten, unter dem lächerlichen Vor- 
wande, daß die böhmischen Stände ohne des Kaifers Genehmigung 
nichts bejchliegen dürfen; der Bifchof von Neutra, das Haupt 
der ungarischen Gejandtjchaft, verläßt Prag, im höchſten Grade 
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erbittert. Zierotin beleuchtet in einem Briefe an Budowa das un- 
kluge Benehmen der Böhmen, ſchonungslos, deren politifche Irr— 
thümer aufdeckend: „Wie“, ruft er aus, „wenn es wahr ift, daß 
ihr ohne des Königs Willen Feine öffentliche Verfammlung ab- 
halten und Feine Beſchlüße faſſen könnt, wie fommt e8 dann, daß 
ihr gegen des Königs Willen und Verbot die Stadt Prag bejegt 
hieltet, die Landtagsverfammlung von der Burg in das Rathhaus 
verlegt, wie fommt es, daß ihr Gefandte zu des Kaifers Schmach 
an fremde Souveräne geſchickt, das Reich mit Soldaten gefüllt, 
uns zur Bundeshilfe eingeladen, mit Schleften einen Bund ge 
ſchloſſen, und endlich die Ausfertigung eines Faiferlichen Diploms 
erzwungen habet, in welchem alles dasjenige beftätiget wird, was 
ihr begehrt hattet und was vom Kaifer bis dahin beharrlich ver- 
weigert wurde 2“ 9) 

Der böhmifche Landtag, welcher den Majeftätsbrief errungen, 
reichte noch in das Jahr 1610 hinein, eine ungewöhnlich Tange 
Zeit: vom Jänner 1609 bis 23. Februar 1610. Auch die legten 
Landtagsjchlüße fielen ganz im Sinne der Stände aus, und e8 
verdient insbefondere hervorgehoben zu werden, daß biefer Landtag 
die Cenſur aufgehoben hatte, 

Die Böhmen begaben fich nad dem Siege zur Ruhe, felbit 

dann regen fie ſich kaum, als die Paſſauer Werbungen eine fo 
gewaltige Bewegung in den angrenzenden Ländern hervorriefen. 
Unterrichtete Staatsmänner der Gleichzeit Tprechen die Weberzeu- 
gung aus, daß die Böhmen fich durch die Verfiherung Rudolph's 
einjchläfern ließen: die Pafjauer Waffen gelten nicht ihnen, Eine 
forgfältige Durchficht der Briefe Zierotin’S zeigt, daß die Böh— 
men im Verdachte ftanden, von dem eigentlichen Zwecke jener 
Nüftungen: gegen Mathias und die Unirten Krieg zu führen, 
Wiſſenſchaft gehabt haben. So und nicht anders kann die Gleich- 
giltigfeit, mit welcher fie die Pafjauer Werbungen und jelbft den 
Einfall des Paſſauer Kriegsvolfes in. Defterreich anfänglich be- 
trachten, dann aber die fi plöglich entwicelnde, wilde Energie 
erklärt werden, als denfelben der legte Zwed der Paſſauer klar 
wurde und Name vor den Thoren Prags ftand, 

9) Cod. Cal. Dec. und II. Non. Dec. 1609. ©. Beilage Nr. CXXIX., 
CXXX. und CCCVI. 

u 
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Jene bitteren Wahrheiten, welche Zierotin den Böhmen ge- 
fügt hatte, ließen das freundſchaftliche Verhältniß desjelben zu 
Budowa erfalten. Nichtsdeftoweniger hielt fi der Landeshaupt- 

n Angefichts der fteigenden Gefahr verpflichtet, nochmals in 
jenem Sinne zu veden: „da ihn Gott auf eine Warte ftellte, fei 

68 feines nie, wie * wachſamer Wächter ein Geſchrei zu er- 
1. wenn er einen Brand entftehen oder den Ueberfall fommen 
fieht!® Ex fordert Budowa auf, die Augen offen zu halten; wenn 
auch das Pafjauer Volk gegen deutfche Fürften beftimmt fei, fo 

| 

könne Niemand ihm den Argwohn entreißen, daß es auch gegen 
Böhmen gerichtet fei, dem müſſe man enfgegentreten, um nicht 
die Länder dem Verderben preiszugeben. 
Wie im Jahre 1608, war Zierotin jegt wieder der Mittel- 

punect des Widerftandes und der Agitation in den unirten Ländern 
gegen die Reftauration, welche allem Anfcheinen nad von Prag 
aus nunmehr mit Waffengewalt durchgeführt werden wollte. Ende 

Februar 1610 berief der Landeshauptmann die vornehmften Barone 
des Landes und warb, fraft der ihm vom Landtage eingeräumten 
di8cretionären Gewalt, dreitaufend Fußfoldaten und taufend Reiter, 
— ein für Mähren jehr ftarfes Truppencontingent. 

Der Landtag, welcher am 10. März zufammentrat, hatte 
einftimmig diefe Mafregel gutgeheißen, denn das Gerücht bezeich- 
nete das dem Prager Hofe jo jehr verhaßte Mähren als das 
nächite Kampfziel der Paſſauer. Herr von Zierotin wurde zum Ober- 
general und Hodig zum Generallieutenant ernannt, drei Fähnlein 
in Brünn, drei in Olmüg, zwei in Neuftadt, zwei in Hradiſch, 
dann vierhundert Pferde in Zuaim und jechshundert in Iglau ein- 
quartiert; der Iglauer Reimchroniſt erzählt in harmloſer Weife: 

„Sechshundert Reiter ungefähr 

Thaten die Landständ schicken her“ — 

Ein Zwangsdarlehen wurde eingehoben, doch nur von den Mit- 
gliedern des Herren- und Nitterftandes. So fehr war man von der 
Nothwendigfeit diefer Maßregeln und der Größe der Gefahr über- 
zeugt, daß Ddiefer Landtag, wie die jpäter über die Landesverthei- 

digung ausgejchriebenen, außerordentlich lebhaft befucht war. Die 

Mitglieder des Herrenftandes allein occupirten alle Site, jo daß 
die Nitter und Bürger den Verhandlungen nur ftehend beimohnen 
fonnten. Einzelnen Einwendungen über die durch diefe Rüftungen 
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dem Lande erwachſenden Auslagen wurde raſch begegnet, indem 
Zierotin auf die ungeheueren Verluſte hinwies, welche Mähren 
erleiden müßte, wenn der Feind in das wehrloſe Land einfallen 
würde, wie es die während des Bocskay'ſchen Feldzuges gefam- 
melten Erfahrungen lehrten. '% 

Unermüdlich war der Landeshauptmann, die Häupter * 

Stände in Böhmen und in den unirten Provinzen zu allarmiren; 
die Herren v. Budowa und Tſchernembl, Stahrenberg und Thurzo 
fordert er auf, auf die Bewegungen des Feindes Acht zu haben. 
Er bittet dringend die Defterreicher und Böhmen, ihm verläßliche 
Nachrichten über den Prager Hof und die Paſſauer Werbungen 
mitzutheilen, Alle Friedens- und Verföhnungsverhandlungen fhil- 
dert er als falfche Vorfpiegelungen, um die Widerftandsfraft der 
Länder einzufchläfern. Oefterreih und Ungarn follen gleich Mähren 

rüften und im Falle der Noth bewaffnete Hilfe nach Mähren fchiden, 
Ein Spanischer Mönch, welcher in Prag eine hervorragende Stellung 
am Hofe befleidet, hatte jegt in Brünn ohne Scheu erzählt, daß 
die Paſſauer zuerft in Böhmen einfallen follen, um den erziwun- 
genen Majeftätöbrief zurücdzunehmen und zu vernichten, die Häupter 
der lesten Bewegung unschädlich zu machen und dann mit den 
böhmischen Truppen vereint gegen Mähren und die anderen unirten 
Länder zu ziehen. „Es waren dies die Nee“, fagte Herr von Zie- 
rotin — doch) wie wir ſehen werden mit Unrecht — „welche Spanien 
um die ganze Welt ftellte, um num auch die univten Länder darein 
zu fangen.” Auch König Mathias ſah fich veranlaßt, ein Schreiben 
an die böhmischen Kronofficiere, an Zuniga und den Nuntius zu 
richten, worin er fein Erftaunen ausdrückt, daß, jest im Beginn der 
Friedensunterhandlungen in Prag Kriegsvorbereitungen gemacht 
werden. Für das Unheil, das daraus erwüchje, erflärt er die kai— 
jerliche Negierung verantwortlich. — Der König befahl, daß Linz 
in Bertheidigungszuftand gejegt, eine Donauflottille bemannt und 
MWerbungen vorgenommen werden. Er fandte den Grafen Hardegg 
an die Schlefier, um dieje zu Bertheidigungsmaßregeln aufzufor- 
dern, — Unter dem VBorwande, daß die neugeworbenen ftändifchen 
Truppen den Städten, in welchen fie während des Winters lagen, 

10) Sammer II. 184. Hurter VL 365. Cod. 11. Feb. 1610. Budowa. — 

Skala historie cirkevni. ©. 229. — ©. Beil. Nr. CXXXIL und CCCVI. 
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länger läftig fein dürfen, wiewohl die Disciplin fo mufter- 
war, wie nicht feit Menfchengedenfen, — wurde ein großer 

U derfelben an die böhmiſche Grenze: Datſchitz, Teltih, Zla- 
bings gefchoben, weil man von dort oder von Defterreich aus den 
Einfall beſorgte. Die Böhmen erblidten darin eine, gegen fie ge- 
richtete Demonftration und verlangten in gereistem Tone hierüber 
— die mähriſchen Stände verſicherten fie der treueſten 
Freundſchaft und gaben denfelben die beruhigendften Zuſicherungen. 
‚Bierotin hatte, um Mißverftändnifien vorzubeugen, an Budowa 

geſchrieben und den Zwed der Dislocation offen und rückhaltlos 
bekannt gegeben. Er fand ſich zu diefen raſchen und energifchen 
Vertheidigungsmaßregeln auch durch das Einverftändniß beftimmt, 
welches zwifchen einigen mährijhen Baronen und dem Hofe zu 

Prag unterhalten wurde, und welches den Zweck hatte, in Mähten 
Werkzeuge zu gewinnen, die hier für die Neftauration der Herr- 
ſchaft des Kaifers heimlich wirken follten. Man kannte diefe 

Herren: denn Kaifer Rudolph wollte anläßlich der Unterhandlungen 
Aber die Verföhnung mit Mathias, die Herren v. Berfa und Zam- 
pad — des Kaifers trene Anhänger — in die Amneſtie ausdrücklich 

aufgenommen wiſſen. In der That, das Gerücht bezeichnete Herrn 
von Berfa ald denjenigen, der noch mit anderen Baronen Geld 
zu den geheimen Werbungen vorjchoß, welche Rudolph und Leo— 

pold angeordnet hatten. 
Zu diefer erhöhten Thätigfeit des Häufleins Fatholifcher 

Landherren in Mähren gaben jedoch die Proteftanten ſelbſt einen 
äußeren Anlaß, indem fie in der vom Landtage noch offen gelafjenen 

Beerdigungsfrage eigenmächtig vorgingen. Zuerſt waren es Victor 
und Friedrich von Zierotin, welche ihre Schwefter im feierlichen Auf- 
zuge in Olmütz begraben liegen. Es gab jogar harte Worte zwifchen 

den Fatholifchen Pfarrern und diefen beiden Herren. Als der Offi- 
cial der Olmützer Kiche, Herr Jakob Wader, gegen diefe Ver— 
legung des beftehenden Rechtszuftandes Einfprache erhob, überhäuften 
ihn jene Herren mit Schimpf- und Drohworten. Der Landeshaupt- 

mann fuchte den ardinal, welcher ſich darüber bejchwerte, zu 
bejhwichtigen, indem er auf die alte Gepflogenheit hinwies. Dann 
folgten die proteftantifchen Bürger von Olmütz jenem Beifpiele. Sie 
beerdigten mit Sang und Klang die Leichen der Proteftanten in 

dem Fatholifchen Friedhofe. Der Eardinal wandte fich an Zierotin und 

Zierotin und feine Zeit. 44 
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an den König um Abhilfe uud drohte felbft zu abdiciren, wenn 
ihm nicht Genugthuung geſchehe. Zierotin war nicht geneigt, im 
dieſer aufgeregten Zeit gegen die Proteftanten aufzutreten. Er 
wollte, fo lautete fein Schreiben an den Cardinal, den Olmüger 
Bürgern feinen Anlaß geben, zu beflagen, daß die Mährer feinen 
„Majeftätsbrief” haben. Er bat den Cardinal, die Sache zu ver- 
jhieben oder zu ignoriven. Der Gottesdienft proteftantifcher Land- 
herren in k. Städten gewann durch den zahlreichen Beſuch auch 
von Seite der Stadtbewohner den Character des öffentlichen, wor— 
über fich der Gardinal mit Recht befchweren Fonnte, weil diejer 
Gottesdienft nur während der Landtagszeit und nur ald Privat- 
gottesdienft geftattet war. Der Cardinal berichtete über alle dieje 
Vorgänge nah Nom, der Papſt lobte feinen, zur Verhinderung 
jenes „Scandals“ bethätigten Eifer und beauftragte den apoftoli- 
[chen Nuntius, den Cardinal zu unterftügen. Jene Webergriffe der 
Proteftanten erzeugten wieder Uebergriffe der Katholifen. Wider 
alles Recht wollte der Landesunterkämmerer in Iglau nur Fatholijche 

Bürger in den Stadtrath wählen lafjen, Ungeachtet der Borweifung 
der Privilegien und der Unterftügung des Landeshauptmannd war 
die Regierung nicht zu bewegen, von jenem Beſchluße abzugeben. 

Es ſcheint, daß der Prager Hof — erfihredt von den Wir- 
fungen, welche die Nachricht der Paſſauer Werbungen auf Mähren 
hervorgebracht und im tiefer Beſorgniß über die Rüftungen, die 
Zierotin in diefem Lande angeordnet, die Ausführung des lang 
gehegten Lieblingsplanes: die unirten Länder unvorbereitet zu über- 
fallen und zu unterjochen, — verfchob und dem Könige Eröffnungen 
machen ließ, welche diefen beruhigten oder zu beruhigen ſchieuen. 

Es ift gewiß, daß der Prager Hof dem Könige die mähriſchen 
Küftungen als ein von den Broteftanten angewendeted Mittel 
ichilderte, feine (des Königs) Herrſchaft abzufhütteln und die 
katholiſche Neligion völlig zu unterdrüden. Wir wiſſen nicht, ob 
fih Khlefel von den Prager Staatsmännern ivreführen ließ, oder 
ob das Gewicht, welches Spanien Angeſichts der Entwidlung der 
Union und der Nüftungen des Königs von Franfreih auf die 
Berföhnung legte, den Bifchof von Wien bejtimmte, die Rolle fort- 
zufpielen und fi für das Zuftandefommen diefer Verföhnung zu 
interejfiren; allein ficher ift e8, daß Mathias und Khleſel nad) den 
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— die erſterer den Oeſterreichern neuerlich gemacht, es 
für gut fanden, jetzt wieder ganz in dem ſpaniſchen Fahrwaſſer zu 

ſchw Zuniga erklärte in Folge deſſen ſeinem königlichen Herrn, 
daß Niemand mehr Auſprüche auf die römiſche Königskrone und 

mehr Ausfichten, diefe zu erringen, habe, ald Mathias. Die früher 
im Spanischen Staatsrath genannten Gandidaten wichen nun dem 
Könige von Ungarn, für weldyen Spanien jegt offen und entſchieden 

Partei ergreift, und diefer fühlte ſich jegt berufen, Proben feiner 
katholischen Gefinnung abzugeben und als katholiſcher Herricher 
gegen die proteftantifchen Stände Strenge zu üben. Die Mährer 

empfanden es zunächſt. 
Man war in Mähren auf ein Einverſtändniß des Oberft- 

landrichterd Mar Lew von Rozmital mit dem erilirten Ladislaus 
Berka gefommen, auf einen Brief, den der Oberftlandrichter diefem 
sefürieben hatte, um ibm die Mittel an die Hand zu geben, wie 

er fi einer Strafe entziehen fönnte, wenn er (Berfa) nad Mähren 
zurück käme; nebftbei ließ ſich Nozmital in jenem Briefe in Wor- 
ten voll Hohn und Verachtung gegen das Landrecht aus. Diefe 
Behörde jufpendirte ihn fofort von feinem Amte und befahl 
ihm, ſich auf feine Güter zurüdzuziehen, bis er vom Könige oder 
vom Landrechte eine Vorladung erhalten würde. Zugleich wurde 
Mathias gebeten, die Stelle des Oberftlandrichters neu zu bejegen 

und eine Unterfuhung gegen Rozmital anzuordnen. Zierotin hatte 
felbft dem Könige die aufgefangenen Briefe mitgetheilt, um. ihm 
den Beweis zu liefern, daß jenes Einverftändnig zwijchen Berfa 
und Rozmital den Zwed habe, Mähren wieder an Rudolph: zu 
bringen. Statt der erwarteten günftigen Antwort erfolgte ein herber 
Tadel, Mathias. bemerkte darin, das Verfahren des Landrechtes 

gegen Rozmital glihe einer Execution vor Schöpfung des richter- 
lichen Urtheils. 

Der mährifhe Oberftlandfämmerer Ladislaus von Lobfowis, 
von Prag. aus injpirirt, bemühte fich, die mähriſchen Rüftungen 

ald unnüge Geldausgaben darzuftellen, da von Böhmen aus Feine 
Gefahr drohe. Herr von Lobfowis wollte auf diefe Weife nicht 
allein zwifchen dem Könige und den Ständen, jondern auch unter 
diefen Zwietracht ſäen und dadurch die weiſen Vorſichtsmaßregeln 
Zierotin's lähmen. Die katholiſche Partei in Mähren wie am könig— 
lichen Hofe ſchilderte die vom Landeshauptmann ohne königliche 

44* 
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Genehmigung, wegen Durchführung der Rüftungen berufene Stände- 
verfammlung und jenen Vorgang gegen Nozmital als Verlegung 
der Föniglichen Prärogative. Diefe Partei wollte offenbar den 
alten Kampf zwifchen Krone und Ständen in den Formen er- 
neuen, wie zur Zeit des erften Ferdinand, König Mathias war 
jest auf die Seite derfelben getreten. Den mährifchen Gefandten, 
welche an ihm abgefchiet wurden, um die Motive der Werbungen 
in Mähren zu beleuchten, eröffnete er, daß die Zufammenfunft der 

Stände ohne Füniglihe Genehmigung die Prärogative und den 
alten Brauch verlegen; das Benehmen des Landrechts gegen Roz— 
mital fei eine politische Juftiz, — die Werbungen wären Eoftfpielig 
und ganz überflüfftg. Ueberdies verlangte der König, daß die mäh- 
riſch-ſtändiſchen Truppen ihm den Eid der Treue leiften follen. 

Die Lage Zierotin's war fehr ſchwierig, die Negierung des 
Königs waffnete damals nicht, ja fie fuchte die Rüftungen im 
den Ländern zu verhindern. Als Zierotin, von Mathias berufen, 
Ende Februar 1610 nah Wien fam, fand er, daß die Stimmung 
desjelben und feiner Näthe gegen jede Vertheidigungsmaßregel 
gerichtet war. Demungeachtet hatten die Stände die Werbung 
befchloffen und legten die Unmöglichfeit dar, jene Nüftungen, wie 
e8 die Negierung wünfchte, rüdgängig zu machen. Aber auch die 
Oberöfterreicher, der Gefahr fo nahe, rüfteten nicht, wiewohl Zie- 
rotin diejelben dringend mahnen ließ, auf der Hut zu fein, Wenn 
dieje, die nächjten Nachbarn der gefürchteten Paſſauer, wenn der 
König, auf deſſen Krone e8 abgejehen, nicht rüften, was berechtigt 
Mähren, fich zum Haupte einer Coalition gegen jenes Pafjauer 
Gejpenft aufzuwerfen, alle Welt in Angft zu verfegen und in 
Athem zu erhalten? 

Diefe Erwägungen, die fih faſt unwillfürlich Jedermann 
aufdrängten, drohten ſelbſt unter denjenigen Mitgliedern der mähri- 
ſchen Stände, welche treue Anhänger Zierotin’d waren, Zweifel 
und Mißtrauen in feine Handlungsweife hervorzurufen. Allein 
jene Antwort des Königs, durch welche die alten Privilegien des 
Landes angegriffen wurden, hatte die Meinungsverfchiedenheit der 
Stände augenblidlich behoben. Thatfächlich wahrten fie ihr Recht, 
indem fie in Folge Aufforderung des Landeshauptmanns gegen 
den Verbot des Königs fih am 13. Mat in Brünn verfammelten, 
fraft des erſten Artifeld des Landfriedens 1608, welcher fogar die 
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Pit ‚auferlegt, Zufammenfünfte aus eigener Machtvollfommen- 
heit bei drohender Gefahr abzuhalten, Sie weifen in dem Berichte 

an den König auf eine ähnliche Differenz unter König Ferdinand 
1, bei welcher die Stände damals ihr Recht behauptet und erflärt 

hatten, eher ihr Blut zu verfprigen, ald davon abzugeben. Den- 
ge wollen fie auch jegt bethätigen. Die Werbung fei 

"die dringende Gefahr gerechtfertigt und fie glauben deshalb 
tt des Tadeld den Danf Seiner Majeftät verdient zu haben. 
— —* welchen nach des Königs Wunſch die mähriſchen 
Truppen ihm leiſten ſollten, wäre eine unerhörte Neuerung und 
erſcheine ganz überflüſſig, da die Mährer Seiner Majeſtät gehuldigt 
und die Truppen zu keinen andern Zwecken als zur Vertheidigung 
Seiner Majeftät und des Landes geworben feien. Gegen Rozmital 
fei das Verfahren gefegmäßig; für ein ähnliches, doch geringeres 
Vergehen ſei (1559) Heinrih von Lomnig, welcher dem Lande 
wefentliche Dienfte geleiftet hatte, viel härter geftraft worden. Sie 
wiederholten daher die Bitte: der König möge Commiſſäre ſchicken, 
um über Rozmital zu richten und die erledigte Stelle eines Oberſt— 
landrichterd zu befegen. Die Stände befannten offen, daß jener 
königliche Erlaß ſie an die ſchlimmſten Zeiten des Prager Regi— 
mentes erinnere. Zierotin warf damals ſogar die Frage auf, ob 
es denn rathſam ſei, dieſe ſchlechte Regierung, gleichſam eine 
fallende Wand, zu ſtützen? Die Stände ließen ſich hinreißen, in 
dieſem Berichte dem Könige eine Definition deſſen zu geben, was 
fie unter dem „wahren königlichen Auſehen und unter königlicher 

Macht“ verftünden; fie fagten: „die Grundlage der Macht und 
des Anfehens der höchſten Potentaten fei die Gerechtigfeit, und 

diefe beftehe darin, jeden bei feinem Rechte zu lajjen.“ 
Die feindfelige Haltung der Negierung des Königs erweckte 

bei Zierotin den Verdacht eines geheimen und aufrichtigen Ein- 
verftändnifjes des Miener mit dem Prager Hofe; er dachte an 
die Durchführung der Politif: den König und einen Theil der 
Unirten zu beſchwichtigen, um dann den andern Theil angreifen 
und auf diefe Art die Gegner einzeln unterjochen zu können. In 
Mitten der Verföhnungsprojecte erneuerte übrigens Rudolph den 
Verſuch, die öfterreihifhen Stände gegen Zufticherung eines Maje- 
ftätsbriefes von Mathias abwendig zu machen. Auch die Abjen- 

dung offener Schreiben des Kaifers in diefer Richtung an die 
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Katholifen Mährens ift erwartet worden, der Landeshauptmann 
verbot jedoch, ſolche Schreiben zu veröffentlichen oder zu —— 
und befahl, ihm dieſelben ſofort auszuliefern. 

Das Mißtrauen Zierotin's gegen die Räthe des Königs, 
wenn auch gerechtfertigt durch Khleſel's Manteldreherei, durch den 
Anlauf, den er genommen hatte, die alten Privilegien zu ver- 
legen und die k. Prärogative zu erweitern, war aber in Bezug 
auf das Verhältnig des Wiener zu dem Prager Hofe und auf 

‚ein mögliches herzliches Einverftändniß zwifchen diefen beiden, in 
Wahrheit nicht begründet. Es war gewiß, daß Rudolph bei diejer 
Unterhandlung feinen andern Zwed hatte, ald Wiedererlangung 
der abgefallenen Länder, aber ebenfo ſicher war der Entſchluß des 
Königs und Khleſel's, niemals dazu die Einwilligung zu geben. 
Ale Schriftftüde, weldhe vom Wiener Cabinete aus nah Prag 
gefendet wurden, ftellten ſich immer feſt auf den Boden der 
Libner Verträge. 

Der Prager Hof glaubte auf keine beſſere Art die un— 
heimlichen Gerüchte, die über das Paſſauer Volk im Umlaufe 
waren, widerlegen zu können, als durch Wiederaufnahme jener 
Unterhandlungen, welche zur Verſöhnung der kaiſerlichen Brüder 

führen und Mathias von den friedlichen Abſichten des Kaiſers 
überzeugen ſollten. 

Die Fürſten, welche die Leitung dieſer Unterhandlungen 
übernommen hatten, die drei Churfürſten von Köln, Mainz und 
Sachſen, dann die Erzherzoge Ferdinand, Marimilian und Albrecht, 
legterer durch feinen Geſandten vertreten, der Herzog von Braun- 
ſchweig, die Seele diefer Unterhandlungen, dann der Landgraf 
Ludwig von Hefjen, eröffneten die Konferenzen am 5. Mai 1610 
im Haufe des Landhofmeifters zu Prag.!) 

Kurz nad Beginn diefer Unterhandlungen Fam aber eine 
erſchütternde Nachricht aus Franfreih nad Prag, die für die Ge- 
hide Europa’s und insbefondere der Länder des Hauſes Habs— 
burg von größtem Einfluße war. 

König Heinrich Hatte feine Rüftungen vollendet, die Armee, 
an deren Spige er jelbjt zur Ausführung feines Planes fchreiten 

1) Landtagspamtkb. 1601. Fol. 187, 6. ddo. 12. März 1620. ©. Beilage 
Nr. CCCVI. 
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par gegen Jülich zu marfchiren bereit, aud) die Bundes- 
—* und der Niederlanden ſetzten ſich in Bewe— 
en der König den Erzherzog Albrecht um freien 

» Dur) den Fürften von Anhalt erhielt Heinrich 
xuhigen —————— daß das Verföhnungswerf in Prag 

fange wicht zum Abſchluße fommen werde und daß über die 
folge im Reiche dort noch nichts entſchieden fei. Schon fah 
Heinrich ald das Haupt jener Liga, welche nad) feinen fan- 

n Ideen alle proteftantifchen Souveraine, dann Venedig, 
‚von Savoyen, den Großherzog von Toscana, ja fogar 

n vn Joche Spaniens feufzenden Papſt“ umfaſſen follte, 
nt —— Spaniens zu brechen und die Casa d’ Austria 
Be Er betrachtete ſich ald den mächtigften Herrfcher-in 
der Mitte eines euvopälfchen Bundes Fleiner und ſchwacher Staaten, 

E or und Schiedsrichter er werden wollte, — ein zweites 
a roͤmiſches Reich außerhalb der römiſchen Kirche. Der erſte Schritt 
dazu war geſchehen, um über die desorganiſirten und ſchwachen 

Gegner herzufallen. Spanien felbft, das nod ungebrochen und feft 
gegliedert daftand, hatte auffallender Weiſe feine entjprechenden 

kriegeriſchen Vorbereitungen und Bertheidigungsmaßregeln getroffen, 
am dem dräuenden Ungewitter Trog zu bieten. Die Waffen des 
Erzherzogs Leopold waren im Jülich'ſchen nicht glüdlich, er ſuchte 

ſogar Friedensunterhandlungen anzufnüpfen. Er hatte in Jülich 
nur die Feſtung Jülich und Bredenbend bejegt, Der König trieb 
wiederholt England, die Generalſtaaten und die Unirten zu eiligem 
Abmarſch. Alles war auf den Beginn eines Weltfriegesd gefaßt, 
‚nachdem des Papftes und der geiftlichen Churfürften Plane, eine 
Allianz zwifchen den Häufern Bourbon und Habsburg durch Hei- 
raten der Kinder Franfreihs mit den Kindern Spaniens zu ftiften, 
wie auch der Verſuch des Kaiſers und der Churfürften, ein fried- 
liches Abkommen mit den pofjedirenden Fürften zu treffen, gänzlich 
mißlungen waren. 

Da traf Heinrich am 14. Mai in Mitten feiner ehrgeizigen 
Plane, im Beginne ihrer Verwirklichung — die Hand eines 
ruchloſen Mörders, 1?) 

12) Nederland en Venetie. a. a. 0. ©. ©. 462 und 475. Beil. Nr. CCCV. 

und CCCVI. 
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Tief erfchütternd ging die Kunde hievon dur Europa, 
König Heinrih IV. Hatte, wir wiffen es, zum Grafen von 

Zollern in ſtolzem Selbjtbewußtfein gefprochen, er regiere abfolut 
und fei nicht, wie Rudolph IL, genöthigt, auf eine andere Mei- 
nung als die jeinige zu achten. Furchtbar Flangen diefe Worte in 
dem Munde des Fühnen und Flugen Monarchen; denn in feiner 
Hand allein lagen alle die Fäden vereint, welche in dem bevor- 
ftehenden Kampfe die Kräfte der proteftantifchen Welt einheitlich 
und ohne Widerſpruch lenken follten. In diefer Stärfe lag aber 
zugleich der Keim des Mißlingens der Politif Heinrichs. Denn, 
wenn diefe Hand, vom Todeshauch durchzuckt, Fraftlos und bleich 
die gefaßten Fäden fallen ließ, dann mußten diefe in wirren Rich— 
tungen zurüdlaufen und fein belebende8 Band war vorhanden, 
um fie wieder zu vereinigen. Mit dem Schlage, der diefe eine 
Hand traf, war der Gefammtorganismms der beginnenden großen 
Goalition auf lange Zeit lahm gelegt. Die Schredbilder des all- 
gemeinen Krieges ſchwanden für den Augenblid, das Schwert, 
das gegen das alte und erlauchte Kaiferhaus gezückt war, fiel zu 
Boden. In Madrid, Prag und Wien athmete man leichter. Aber 
auch der Papſt, wiewohl des Gegengewichts gegen jpanifche Prä- 
tenfionen und Spanische Herrfchfucht beraubt, gewann gegemüber den 
deutjchen Katholifen und der Liga eine freiere Stellung. Spanien 
und die Fatholifchen Neichsfürften fanden in der augenblidlichen 
Situation feinen Anlaß, die Foftpieligen Vorbereitungen für ihr 
Defenftionsbündniß fortzufegen. 

Die Conföderation gegen Spanien und gegen Jülich, ihres 
Hauptes beraubt, ſchien ſich aufzulöfen, man hielt ihre Sache in 
Deutjchland Thon für verloren. Der Herzog von Wirtemberg 
wollte die Fürften der Union bewegen, an die zu Prag tagenden 
Chur- und Neichsfürften zu fehreiben, um ſowohl die Jülich'ſchen 
wie die andern Gravamina friedlich beizulegen. 

Doch eben aus der Sorglofigfeit und der Langjamfeit in 
den Bewegungen der Fatholifchen Fürften fchöpfte die Union neuen 

Muth; wenngleih die großen Plane Heinrichs fallen gelafjen 
wurden, jo ift der Kampf wider Erzherzog Levpold nicht aufge- 
geben worden, vielmehr gelang es dem Gefandten der Union in 
Paris, die Königin-Negentin zu beftimmen, das von Heinrich IV. 
gegebene Wort einzulöfen. Der ſpaniſche Botjchafter und der 
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meins in Paris bemühten fid) vergebens, die Königin von 
diefem Eutſchluße abzubringen, fie ließ ſich durch diefe Herren nicht 

und ed wurde die Abjendung eines ftattlichen Ar- 
‚von 12,000 Mann unter Marfchall von Chaftre ver- 

ſprochen. Am 28. Juli vereinigte ſich die Armee der Unirten mit 
den Truppen der Generalftaaten bei Neuß und rüdte vor Jülich. 
Die Belagerten wehrten fich tapfer; als aber im Auguft Mar- 
ſchall Chaſtre mit feinem Corps eintraf, wurde die Feftung fo 

— wen angegriffen, daß fie am 1. September capitulirte. 
3 Ebeuſo unglücklich waren die Feldzüge desjenigen Armee- 

corps, welches Leopold feinem Plane gemäß bei Straßburg als 
Beobachtungscorps gegen Fraukreich geworben und aufgeftellt hatte. 
Diefes Kriegsvolf begann Streifereien in die benachbarten Ge- 
biete zu machen; die Städte wehrten ſich mit gewaffneter Hand 
und ſelbſt die Unionsfürften ſahen ſich gemöthigt, gegen dieſes 
Kriegsvolf ind Feld zu ziehen. Nady mehreren, für die Truppen 
des Erzherzogs unglüdlihen Scharmügeln, insbefondere bei Molt- 
beim und Zabern und nachdem die Truppen der proteftantifchen 
Fürften auf den Gütern geiftlicher Stifte einen fehr beträchtli- 
hen Schaden verurfacht hatten, wurde zwifchen den Streitenden 
ein Vergleich geſchloſſen. Erzherzog Leopold fuchte vergeblich Hilfe 
und Unterftügung, er jchrieb Briefe im Tone der Verzweiflung 
an feine Schweſter, die Königin von Spanien und bat fie um 
der „fünf Wunden Chrifti willen“ ihn in der Jülich'ſchen Sache 
nicht im Stiche zu laſſen; holländifche und franzöfifche Truppen 
feien mitten im Reiche, die calvinifchen Fürften ftärfen fich immer 
mehr, das Heil der Fatholifchen Kirche und des Haufes hänge 
von der Behauptung diefes Landes ab, Die Erzherzoge in Brüfjel 
unterftügten die Bitte Leopold. In einem anderen Briefe an 
die Königin drüdt diefer Prinz fein Staunen darüber aus, daß 

Spanien diefe jchöne Gelegenheit zu großen Thaten verfäume; 
er begreife nicht, daß man in Madrid nicht im Stande fei, einen 
heroiſchen Entſchluß zu faſſen. — Der Kaifer ließ fich jest plöglich 
herbei, den Herzog Mar von Baiern zu erfuchen, gegen die rebelli- 
Then Fürften einzufchreiten und die Ufurpatoren aus Jülich hinaus 
zu werfen; denn er wollte nunmehr feinen Befehlen und Mandaten 
gegen die pofjedirenden Fürften Gehorfam verfchaffen. Er caffirte 

die Union als eine illegale Verbindung; die zu Prag vereinigten 
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Fürften fehrieben an die drei Directorialftädte Straßburg, Nürn- 
berg und Ulm, um diefelben zum Austritt aus der Union zu 
beftimmen. Dem Kaifer war es übrigens bei Jülich nicht nur um 
feine jurisdietionellen Rechte zu thun, ſondern es war auch feine 
Abficht, ein Erbland für Erzherzog Leopold, welchen er zu feinem 
Nachfolger im Reiche beftimmt hatte, zu erwerben, um diejenigen 
zum Schweigen zu bringen, welde diefe Kandidatur aus dem 
Grunde befämpften, weil Leopold feinen eigenen Beſitz hatte. 

Der Kaifer verlieh, um Herzog Mar zu gewinnen, dieſem 
den Titel „Durchlaucht“ und wollte ihn auch zur Würde eines 
Großherzogs erheben, was Mar jedoch ausſchlug. Ebenfo fand 
diefer e8 nicht für gut, diesmal die Miffton als Reichsexecutor zu 
übernehmen, er ftellte die Bedingung, daß die Fürften, in deren 
Intereſſe er fämpfen würde, die Koften der Expedition tragen 
müßten. Diefe Weigerung und diefe Bedingung deuten darauf 
hin, daß Mar überhaupt nicht gewillt war, zum Vortheile eines 
anderen Fürften ein Land zu erobern, defjen Hälfte eben durch 
ein Mitglied feines eigenen Haufes: Pfalz-Neuburg, befegt war. 
Das Familieninterefje gebot ihm daher wenigftens nicht. feindlich 

‚gegen den pofjedivenden Pfalzgrafen aufzutreten. Sollte fi aber 
Mar dazu entſchließen, dann wollte er die Entſchädigung geſichert 
haben, die wohl in nichts anderem als in der Abtretung von 
Land und Leuten hätte beſtehen können. Daß jene Familien- und 
Hausrückſichten bei Max gewaltet, zeigt die Sorgfalt, welche von 
ihm ſelbſt und ſeinen Diplomaten darauf verwendet wurde, die 
Frage der katholiſchen Liga und jene von Jülich, die von Rudolph 
und Leopold, dann anfänglich von Spanien immer als eine innig 
verbundene betrachtet wurde, zu trennen und getrennt zu erhalten. 

. Der Gefandte des Herzogs in Rom erklärte dem franzöſiſchen 
Gejandten ausdrüdlid, daß die Liga ſich in die Jülich'ſche Ange- 
legenheit nicht einmengen wolle, 
Eine gleihe Zurüdhaltung beobachtete in der Jülich'ſchen 

Sache das ſpaniſche Cabinet, aud) felbft nach Heinrich's Tode und 
nachdem der Papſt jegt Feine Schwierigfeit gegen eine Unterftügung 
Leopold’8 erhoben hatte. Auf die Klagen des Erzherzogs erfolgte 
aus Madrid die Falte Antwort, daß Zuniga fih bemühen folle, 
die Differenz gütlich beizulegen, weil die fpanifchen Finanzen die 
begehrte Unterftügung nicht gewähren können. Auch Zuniga trennte 
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forgfältig die Frage Jülichs und die der Liga, — er fonnte 
t jene nicht mehr erwärmen, 

reich einen Anlaß zum Bruce und zum Kriege zu geben, 
ich unmittelbare und offene Unterftägung Leopold's. Da aber 
Y s fpanifche Gabinet auch nad Heinrich's Tode diefelde Haltung 
obachtete, jo ſcheint es gewiß, daß es fofort nad Befanntwer- 

ng der ernften Abficht des Kaifers, Erzherzog Leopold zum 
| und zum König von Böhmen zu erheben, — diefe 

Abſicht durchfreugen wollte, indem es den Erzherzog mit Abficht 

ohne Hilfe ließ. Der ſpauiſche Botſchafter verweigerte geradezu 
in einem Augenblide der höchſten Noch die Erfüllung der For- 

ng Leopold's, daß ein Regiment fpanifher Truppen ihm zur 
g geftellt werde; während er gleichzeitig der Liga hin- 

gegen volles Dispofitionsrecht über dasfelbe gab. Deutlicher fonnte 
das Miptrauen Spaniens gegen den Bifhof von Paſſau nicht 
manifeftirt werden. Der fpanifche Staatsrath und Zuniga erflärten 
diefe Gandidatur Leopold's für etwas höchſt gefährliches; es lag 

in derſelben der Same der Zwietracht, das Präjudiciren der Rechte 

aller Erzherzoge und hauptſächlich der Rechte der fpanifchen Linie, 
deren wir früher gedacht. Es lag darin die Vermehrung jenes 

Uebels, an defjen Befiegung eben Spanien mit aller Macht durch 
die Verföhnungsfrage arbeitete. 

Indeß hatten die glüdlihen Ergebnifje des Feldzuges der 
Unirten, die geiftlihen Fürften Deutfchlands aus ihrer Lethargie 
emporgeſchreckt und der große Schaden, welcher auf den bijchöfli- 
hen Gebieten zu Bamberg, Worms, Speier und Würzburg ge- 

ſchehen war, erfdhien wie ein thatfächliher Vorwurf der Läffigfeit 
und Uneinigfeit. Sie erklärten, wenn die Verföhnung nicht zu 
Stande fime, wenn Spanien und Rom fi nicht der Liga an- 
nähmen, dann würden die Churfürften fih in Franfreihs Schuß 

begeben. 
Auch von anderer Seite war die Liga bedroht gewefen. Der 

Herzog von Baiern fand ſich duch die Verfuche, ihm die Führer- 
fchaft der Liga ftreitig zu machen, verlegt. Marimilian erflärte 
refigniren zu wollen, um den Beitritt Spaniens und des Erz- 
herzogs Ferdinand zur Liga möglich zu machen; denn feiner der 

beiden Fürften Mar und Ferdinand wollten ſich einander un- 
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terordnnen, während Spanien Ferdinands Mitdirectorat der Liga 
als Bedingung feines Eintritts geſetzt hatte. Jetzt aber Fonnte 
Spanien nicht länger zögern, ohne den alten Einfluß und das 
Anfehen bei den Fatholifchen Fürften Deutfchlands zu verwirfen, 
Es feſſelte die Chur- und Neichsfürften enger an fich, durch Ge- 
währung neuer und Erhöhung beftehender Benftonen. Nach einigen 
Unterhandlungen zwifchen dem bairiſchen Kanzler Donersberg, dem 
Nuntius, P. Brindifi und Zuniga, über das Verhältnig Spaniens 
und des Erzherzog Ferdinand zur Liga und zu Herzog Mar, 
ſchloß diefelbe mit dem Könige Philipp einen Alltanzvertrag ab, 
Nach diefem Vertrage war König Philipp Protector des Bundes, 
Erzherzog Ferdinand Viceproteetor und der Herzog Mar oberfter 
Eher desjelben. Auf diefe Art hatte man den verſchiedenen Rang- 

anfprüchen genügt, ohne des Herzogs von Baiern factifche oberfte 
Leitung zu beeinträchtigen. Spanien verpflichtete ſich der Liga 
auf drei Jahre beizutreten, fie mit Geld und Mannfchaft zu 
unterftügen, Die Fatholifchen Fürften befchloffen ein Bundesheer 
von 15,000 Mann Infanterie und 4000 Pferden aufzuftelen und 
notifteirten diefe Beſchlüße dem Kaifer, Zugleich erbat ſich die 
Liga den Schutz des Papftes und die Unterftügung des jungen 
Königs von Franfreich. Ueber Vorschlag Baierns ernannte Paul V. 

den P. Lorenz von Brindis zum oberften Feldprediger der ligui— 
ſtiſchen Armee, 

Ungeachtet der Verringerung der Gefahren in Folge des 

Abtretend Heinrichs IV. vom Weltfchauplage, drängte Spanien 
auf Durchführung der Verföhnung und e8 nahmen die Berathun- 
gen der vermittelnden Fürften zu Prag ihren Fortgang. "?) 

Mathias lehnte die Einladung, perfönlih nah Prag zu 
fommen, ab, infolange das Paſſauer Volf nicht entlaffen werde, 
Er verſprach eine Gefandtichaft, beftehend aus den Herren; Carl 
von Liechtenftein, Leonhard Helfried von Meggau, Richard von 

13) Churf. an E. Alb. 26. Juni 1610 Br. A. — Die Königin Marie von 
Branfreih an Boifjife 20. Mai 1610. Paris. Bibl. a. a. O. Diefer fol 
trachten, die Jülich'iche Frage friedlich abzumachen: Jetzt (nach Heinrichs 

Tode) find ung die Flügel jo verbrannt. . .que nons ne pouvons plus 
voler et executer que nous avons projete. — ©, Beil, Nr. CCCVI. 
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Stahrenberg und den PVice- Kanzler Ulrich von Krenberg dahin 
abzuordnen, wenn diefelbe ein ficheres Geleite erhalten würde. 
* 28. Mai reiſte jene Geſandtſchaft durch Mähren nach Prag. 
Die Forderungen der vermittelnden Fürften, insbefondere 
aber die von diefen in's Werf gefegte Sendung Eggenberg's, 
welcher beauftragt wurde, den König zu erfuchen, die Länder dem 
Kaiſer abzutreten, die fortgefegten Verlodungen, mit welchen diefer 

die Oefterreicher zu gewinnen fuchte, die Intriguen der Katholi- 
ſchen in Mähren, characterifirten diefe Unterhandlungen. Rudolph 

wollte eigentlich feine Verföhnung, er verlangte von Mathias 
Unterwerfung. Es ift nicht leicht zu begreifen, wie der Kaifer bei 
diefem Vorgang den König und die unirten Länder über den 
Zwed der Paſſauer Werbungen und feiner friedlichen Abfichten zu 
beruhigen glaubte. Die diplomatifchen Grörterungen in Prag und 

die Armee in Paſſau fpradhen ganz deutlich zu Mathias: ent- 
weder habe der König die unirten Provinzen gutwillig herauszu- 

geben, oder es wird das Paſſauer Volf diefelben mit Gewalt für 
den Kaifer zurücdnehmen. Die vermittelnden Fürften fühlten dies; 
insbefondere der Churfürft von Sachſen, er tadelte laut die kaiſer— 
lichen Räthe, welche für die Paſſauer Werbungen geftimmt hatten. 
Aber auch die Gefandtfchaft des Königs in Prag hatte zur 
Förderung der Verföhnung nichts beigetragen, fie war nur zu 
Aufklärungen, nicht aber zur Beantwortung der Frage, ob der 
König die unirten Länder zurücdgeben wolle, ermächtigt; die Ge- 
ſandtſchaft erbitterte vielmehr die Stimmung des Prager Hofes, 
da fie Fraft ihrer Inftruction, demfelben den Vorwurf der Mip- 
regierung zu machen hatte. 

Der Freiherr von Eggenberg fonnte es in Wien von den 
Ausſchüſſen der unirten Länder, welche Mathias dafelbft um ſich 
verfammelt Hatte, vernehmen: daß die Länder lieber den Krieg 
wollen, ald die Wiederfehr der Herrſchaft Rudolph’s. Der Car— 

dinal von Dietrichftein, der, damals and vom Könige berufen, 
in Wien war, fand die Stadt „voll Furht und Waffen“ und 
bemühte fh — doch ohne Erfolg — im Auftrage des Papſtes 
und im Verein mit dem apoftolifchen Nuntius dem Könige Ver- 
trauen in die redlihen Abfichten des Kaifers einzuflößen. 

Die Ergebniffe der Prager Eonferenzen fonnten unter diefen 

Umftänden nichts weniger als befriedigend fein. Mathias und 
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die Unirten hatten abermals und ganz klar des Kaifers feindliche 
Abfichten wahrgenommen. Zierotin wurde in der erſten Hälfte 
des Monatd Juni zu Mathias nach Wien berufen, um bei der 
Erledigung der verfihiedenen Fragen, die durch die Prager Unter- 
handlungen hervorgerufen werden, dem Könige zur Seite zu ftehen. 

Einige öfterreichifche Herren, welche im Monat Juni in Prag 

waren, benahmen fich als Abgeordnete der. Stände und machten 
Anerbietungen wegen Rückkehr des Erzherzogthums unter des Kai- 
ſers Botmäßigfeit. Rudolph erließ Patente, in welchen er den 
Landleuten Religionsfreiheit verſprach. Allein jene Herren hatten 
Rudolph getäuſcht und wurden desavouirt, indem die Defterreiher 
erklärten, treu bei Mathias bleiben zu wollen. Die Nachrichten, 
welche über des Kaijers feindlihe Gefinnung von Prag aus nad) 
Wien gelangten, worunter die Anzeige, daß Zdenek von Zampach 
für Rudolph in Mähren heimlich werbe, ferner die Erfolglofigfeit 
der Miffion der föniglichen Gefandten, öffneten endlich dem Könige 
die Augen, und er fand jegt das unbeftegbare Mißtrauen Ziero- 
tin’8 gegen Rudolph, jo wie die von den mährifhen Ständen 

angeordneten Rüftungen vollfommen begründet und gerechtfertigt. 
Ende Juni wurde auf Befehl des Königs ein Landtag in 

Mähren ausgejchrieben, um über die Landes -Defenfion Beſchlüſſe 
zu faſſen; in dem königlichen Einberufungsfchreiben wurde des 
energifchen Proteftes, welhen die Stände im Mailandtage gegen 
die Verlegung der Verfafjung erhoben hatten, mit feiner Sylbe 
gedacht, jomit fonnten fih die Stände im Rechte wähnen, Der 
Landtag bat die Stände der umirten Provinzen, dann die Schlefier 
und die Lauſitzer, mittelft Schreiben, welche durch befondere Cou— 
viere abgefendet wurden, um die Gewährung einer militärischen 
Hilfe. Die Antworten waren zuftimmend; in Folge dejjen konnte 
Mathias den böhmischen Ständen mittheilen, daß die Länder zur 
Vertheidigung gegen die Paffauer wie Ein Mann bereit feien. 

Die Prälaten Mährens hatten in legter Zeit eine verdächtige 
Haltung angenommen. Zierotin war beforgt, daß diefe Herren von 
Prag aus Inftructionen erhalten hätten, da fie an den Berathun- 
gen des legten Landtags hinfichtlih der Landes - Defenfion feinen 
Antheil nehmen wollten; er ſah fich veranlaßt, dieß zur Kenntuiß 
ded Königs zu bringen, Hierauf erhielt der Cardinal den könig— 
lichen Befehl, die Prälaten zu verfammeln und die Gefinnungen 
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derſelben zu erforfchen, was auch wirflid Anfangs Auguft zu 
ziſchau geſchah. Wiewohl die Fragepuncte, welde der König 

ardinal gegeben, nicht befannt find, ift es ſehr wahrſcheinlich, 
| fe übe etwaige Verbindungen mit Rudolph oder mit den 

Werbungen Jampach's und des Herzogs von Teſchen, Auskunft 
en follten; der Herzog hatte nämlich Truppen an die mähriſche 

vorgeſchoben. Die Prälaten wiefen aber diefe Zumuthung 

Entrüſtung zurück, erklärten feierlich, bei dem König treu zu 
ofen und verfpradhen, jeden „Praktikauten“ auszuliefern. 
Der Landtag hatte jegt auf Wunſch des Königs die Ver- 

ordnungen wegen der eventuellen Vereinigung der Truppen des 
Markgrafthums mit den Königlihen erlaſſen und zugleid dem 

Landeshauptmann außerordentliche Vollmachten rüdfichtlicd der Ver— 

wendung der ftändifchen Truppen eingeräumt, 
Auch auf das Verhältwiß des Heren von Zierotin zu dem 

Fürften der deutjchen Union hatten die von Pafjau und Prag 
aus drohenden Gefahren einen fördernden Einfluß genommen, 
Noch im Anfange des Jahres Fonnte Herr von Zierotin 

nicht beftimmt werden, die Aufnahme Mährens in jene allgemeine 
proteftantifche Gonföderation gutzuheißen, welche von den Unions- 

F fürften in der zu Hall ftattgefundenen Verfammlung beſchloſſen 

wurde umd im welche, wie wir es früher erzählten, die evangeli- 
ſchen Stände Böhmens, Oeſterreichs und Schlefiens eintreten follten. 
Die Situation war für diefe Plane der deutjchen Fürften günftiger 
als zur Zeit der Horner Unterhandlungen, weil der Kaifer jet 
gegen Mathias energiſch auftreten wollte, Zuerft war Fürft Ehriftian 
von Anhalt, dann ald diefer mit einer Gejandtfhaft zu König 
Heinrich nach Frankreich betraut wurde, der Marfgraf Johann 
Georg von Brandenburg - Jägerndorf beauftragt gewejen, die Ver- 
bindung mit den öfterreichifchen Ländern einzuleiten. Die Defterrei- 
her erklärten fich bereit, ein Bündniß abzuſchließen. Der Marfgraf 

berief Zierotin jofort zu ſich nach Wien. Zierotin glaubte, unge- 
achtet der Nothlage der Linder gegenüber den Paſſauer Gefahren, 
auf die Anträge desjelben damals nicht eingehen zu follen, er 

fürdhtete, daß die deutjchen Fürften die Unirten Defterreihs im 
Stiche lafjen und denfelben eine untergeordnete Rolle anweijen 
würden. Er befürchtete ferner, daß gerade eine ſolche Eonföderation 
die wirflihe und aufrihtige Verſöhnung zwiſchen Mathias und 
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Nudolph herbeiführen würde, welcher dann die öfterreichifchen 
Länder, die der vereinten Macht der Faiferlichen Brüder nicht ge- 
wachſen find, um fo ficherer zum Opfer fallen müßten. Die Ant- 
wort der mährifchen Stände an den Markgrafen von Brandenburg 
war daher eine ablehnende,. Als Entfchuldigungsgrund hatte Zie— 
votin in diefer Antwort die Unzuläffigfeit der Abjchliegung eines 
Bündniſſes von Seite der mährifchen Stände ohne die Zuftimmung 

Böhmens, angeführt. Die Stände verficyerten, übrigens ber Union 
feinen Abbruch thun zu wollen. 

Jetzt aber, nachdem fih Rudolph's gewaltthätige Abſichten 

bei den Prager Conferenzen unverhüllt offenbarten und die Er— 
bitterung Mathias' gegen Rudolph zunahm, war Herr von Zie— 
rotin anderer Meinung; er unterſtützte das Anerbieten der deutſchen 
Union. Er bat dringend den König, mit dem Pfalzgrafen und den 
unirten Fürſten in Verbindung zu treten, Tſchernembl oder Richard 
Stahrenberg als Geſandten dahin zu ſchicken. Dadurch würde Ma— 
thias nicht allein ſeine Herrſchaft befeſtigen, ſondern ſich die Nach— 
folge im Reiche ſichern. Mathias war für dieſes Motiv ſehr 
empfänglich, denn nach dieſem Ziele waren alle ſeine Wünſche 
gerichtet. Damit hatte Zierotin die empfindlichſte Stelle berührt; der 
König verſprach, den Rath zu befolgen. Zierotin verließ ſich jedoch 
nicht auf die Kraft ſeiner eigenen Beredtſamkeit allein, er ver— 
anlaßte den Pfalzgrafen, dem Palatin Tihnrzo zu ſchreiben, um 
auch durch diefen auf Mathias einzumirfen. Das Schreiben, mit 
welchem Zierotin den Brief des Pfalzgrafen an Thurzo einbegleitet 
hatte, fchilderte die Vortheile diefes Biündnifjes für Uugarn und 
für die Unirten, e8 ſchilderte die Verpflichtung Ungarns auch im 
Snterefje Deutfchlande, welches das Blut feiner edelften Söhne 
auf den Gefilden diefes Landes und für dasjelbe vergofjen hatte, 
zu handeln. Zierotin enthüllte zugleich den Zweck diefer Conföde— 

ration, nämlich die Veranftaltung einer großen, bewaffneten De- 
monftration, um den Kaifer zu bewegen, die Waffen niederzulegen, 
diefer müßte dann die Weberzengung gewinnen, daß er gegen 
fo mächtige Fürften und fo viele verbundene Länder nicht leicht 
im Stande wäre, einen Krieg mit Erfolg zu führen. Thurzo 
beantwortete das Schreiben Zierotin’8 und erklärte, die darin ent- 
wickelten Anfichten vollfommen zu theilen. Die Verbindung mit 
den umirten Fürften war jest auf legitimem Wege angebahnt, 



705 

| es der König war, der mit dem Pfalgrafen das Bundniß 
ließen ſollte. Mathias ſandte (zwar nicht Tſchernembl oder 

Stahrenberg, wie es die unirten Länder gerne geſehen hätten 
fondern) den Grafen Heinrich von Hardegg zu dem Pfalsgrafen 
d zu dem Marfgrafen von Brandenburg. Auch den König von 

ngland fuchte Mathias zu gewinnen. Jetzt, nachdem die Ein- 
ung zu einem Zufammengehen mit den Unirten getroffen war, 

ilte Zierotin dem Könige den Rath, einem Ueberfalle der 
aſſauer zuvorzufommen, felbft den Feind anzugreifen, und als 

Preis dafür die böhmifche Krone fid aufs Haupt zu fegen. Die 
litit des Prager Hofes, fagte er, fennt nicht die Unverleglichfeit 

‚ erhält einen ewigen Kriegszuftand und richtet auf 
Art ſich ſelbſt und die Nachbarländer zu Grunde. Die Mann- 

ſchaft zu Paſſau und in der Laufig bildet eine zahlreiche Armee 
: —— wie leicht könnte dieſe, des Harrens müde, endlich 

J plündernd und verwüſtend ſich ſelbſt zahlhaft machen. Dem Landes- 
Hauptmann war es darum -zu thun, durch jenen Schritt einen 

unheilbaren Bruch zwifchen Rudolph und Mathias herbeizuführen ; 
er war nod) immer beforgt, daß die Näthe des Kaifers und des 
Königs zum Verderben der Proteftanten ſich vereinigen und mit 
den Häuptern der Länder, die fie „die Mohnföpfe* nannten, 

fhonungslos verfahren würden. Es war diefes Mißtrauen aud) 
jegt noch geredhtfertigt; denn während Mathias geneigt war, ſich 

mit den unirten evangelifchen Fürften in eine Verbindung einzu- 
laſſen und an diefelben Gefandten abjchicte, wollte er, um ander- 

feits die Fatholifche Politif nicht aus dem Auge zu laffen und 
die Sympathie und Hilfe Spaniend nicht zu verlieren, ed mit 

den Fatholifchen Mächten nicht verderben, mit diefen und jenen, 
mit Freund und Feind zugleich auf gutem Fuße ftehen. In den 

diplomatischen Noten an Fatholifche Fürften macht er es fih zum 
Verdienft, den Proteftanten feiner Länder nur nothgedrungen nach— 
gegeben zu haben, empfiehlt eine Verbindung mit Spanien und 
dem Papſte, um den Proteftanten und dem Uebermuthe des öfter- 
reichifchen Adels wirffam entgegenzutreten. 

Bei der Feilheit der Kanzleien in Brag war ed Herrn von 
Zierotin leicht, einen Beweis für die Doppelzüngigfeit Khleſel's 
zu erlangen, und es mußte Angefichts diefer Thatfache dev Glaube 
an die Treue und Aufrichtigfeit des Föniglihen Cabinets und 

Zierotin und feine Zeit. 45 
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das Vertrauen zur Regierung dann völlig verloren gehen. Diefe 
Wahrnehmungen brachten felbft bei Zierotin den Gedanfen zur 
Reife, den fo lange andauernden, ungewiffen und unruhigen Zu- 
ftänden durch Waffengewalt ein Ende zu machen. Der Entſchluß 
war gefaßt, Rudolph, als die Urſache diefer Zuftände, vom Throne 
ganz zu entfernen. !*) Diefem Entſchluße Zierotin’8 arbeitete Fürft 
Ehriftian von Anhalt aus anderen Motiven eifrigft, doch wider 
Willen in die Hände. Kaum hatte Fürft Chriftian wahrgenommen, 
daß durch ein einträchtiges Zufammengehen der Union mit Mathias, 
durch eine gemeinfchaftliche bewaffnete Manifeftation — Rudolph 
genöthigt werden würde abzudanfen und Mathias nunmehr alle 

Länder des Haufes, vielleicht die Reichskrone erlangen möchte, 
erlitt die Politif der Unirten und des Churfürft -Pfalzgrafen einen 
Umſchwung. Um die, diefen Fürften jo erwünfchte Anarchie in deu 
Ländern Defterreich8 permanent zu machen, müßte die Zwietracht 
zwifchen den Brüdern immer wach erhalten und jelbft ein Bürger- 
frieg gefördert werden; wenn Rudolph und Mathias daheim be- 
Ihäftigt find, dann erhalte die Union im Reiche freie Hand. 
Anhalt wie Zierotin waren Gegner der Verſöhnung, beide juchten 
fie zu verhindern, beide drängten zu den Waffen, allein legterer, 
um Rudolph nur durch eine Demonftration zu ftürzen, erfterer, 
um einen Bürgerkrieg in Oefterreich hervorzurufen. Churpfalz und 
Anhalt fielen daher von dem Bundesgedanfen mit Mathias ab, 
denn es hätte eine ſolche Manifeitation die Herrjchaft des Königs 
befeftigen können. 

Dem Fürften Chriftian waren jene Entſchlüße Zierotin’s 
ebenjo wie der Inhalt der diplomatischen Noten Mathias’ an die 
fatholifchen Fürften befannt, er warnte den Kaifer duch Roſen— 
berg’8 Bermittlung vor den beiden Feinden (Mathias und den 
unirten Ländern Oeſterreichs), Anhalt wiederholte die im Jahre 
1609 mündlich dem Kaifer vorgebrachte Warnung, „ein Leben 
ſei bedroht wie das des Julius Cäſar und Heinrich IV., er 

(Rudolph) lebe Einigen zu lang,” worunter der Fürft den König 
Mathias verftand. Spanien und der Papſt feien mit den Fatholi- 
ſchen Gonföderationen, die Mathias anftrebe, ganz einverftanden, 

4) Cod. 3. und 27. Juli 1610 Tſchern. — 8, Juni 1610 R. Stahr. — 
©. Beil, Nr. CCCVI. 
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n den Sturz Rudolphs möglich zu machen. Wenn der Kaifer 
n böfen Räthen Gehör gibt und auf diefer Bahn verharrt, fo 

fein Untergang unausweichlich; die böfen Näthe arbeiten, als 
Alten fie das Haus Defterreih erterminiren, Rofenberg follte 
Kaifer darftellen (allerdings eine ſchwierige Aufgabe), daß 
, was Anhalt unternommen: die Eroberung von Jülich: die 

Inion: die Negociation um franzöfifche Bundeshilfe, im Intereſſe 
es K ifers gelegen war und daß Rudolph ſich der Union im die 
me werfen jolle: es war dies beinahe dasjelbe Verfahren, welches 
halt im Vorjahre bei den Horner Unruhen beobachtet hatte! 

Der Kaifer fhenkte diefen Einflüfterungen Auhalt's geneigtes Gehör. 
Um diefe günftige Stimmung Rudolphs zu erhalten und weil fie 

beforgten, daß Mathias im Siegesfalle ganz gegen ihre Abfichten 
böhmischer König werden würde, hatten die Fürften der Union 
jest bejehlofjen, die Pafjauer nicht anzugreifen, wiewohl Tſcher— 
nembl im Namen der Defterreiher und Mährer den Churfürften 
und Pfalzgrafen dringend gebeten hatten, auf diejelben „loszu— 

ſchlagen.“ Durd) dieſe Neutralität wurden die Hoffnungen Zierotin's 
auf die Vortheile einer Conföderation mit der deutſchen Union ſehr 

herabgeſtimmt; er bedauerte lebhaft, daß der Pfalzgraf ſo übel 
berathen war, und nicht ſofort nach der Abſchließung eines Bünd— 
niſſes mit den Oeſterreichern und mit Hilfe derſelben und der mit 
den letzteren verbundenen Mährer über die damals noch zerſtreuten 
Paſſauer herfiel, um dieſe zu vernichten. Jetzt, da dieſe Truppen 
organiſirt und vermehrt wurden, ſei ein Angriff ſchwieriger. — Herr 
von Zierotin war unermüdlich, Mährens Streitkräfte und Bundes— 
genoſſenſchaften zu vermehren und die Bewegungen des Feindes an 
allen Puncten der Kampflinie im In, und Auslande ſcharf zu be— 
obachten. Die Böhmen ermunterte er durch Herrn von Budowa, 
Streitfräfte zu jammeln und auf der Hut zu fein. Den mährifchen 
Landtag konnte er leicht beftimmen, zu den bereitd geworbenen 
viertaufend und fünfhundert Mann noch jehshundert Musfetiere 

und taufend mähriſche Reiter aufzuftellen. Das Commando über 
die eriteren wurde dem jungen Albredyt von Waldftein, über legtere 

Peter von Sedlnigfy anvertraut. 
Herr von Zierotin lenkte die Aufmerffamfeit des Herrn von 

Tichernembl auf die zunehmende Gefahr, welche daraus entftünde, 
wenn der Kaifer die Böhmen für fi) gewinnen würde. Die 

45* 
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Directorialftädte Ulm und Nürnberg würden aus der Union aus- 
fheiden, wenn der Pfalzgraf auf diefe Städte und den Derog 
von Baiern nicht Acht habe. 

Inzwifchen wınden zu Wiſchau die Landesaufgebote die — * 
ſend einheimiſchen Reiter) gemuſtert und gegen Teſchens Grenzen 
vorgeſchoben, an welchen des Herzogs Truppen eine drohende 
Haltung eingenommen hatten. Herr von Zierotin erhielt die Zu— 

ſicherung ungariſcher Hilfe von Thurzo und die Nachricht, daß die 
drei an Schlefien grenzenden Comitate in Waffen ftünden, Eudlich 
ließen fich die Böhmen herbei, den Mährern, aber nur diefen, 
nicht den Defterreichern und Ungarn, Hilfe zu verfprechen. Auch 
die fchleftfchen Fürften und Stände, durch die Werbungen des 
Herzogs von Teſchen aufgeſchreckt, Ahnen dreitauſend Mann In 
fanterie und eintaufendfünfhundert Weiter in Sold. 

Zierotin dachte wohl nunmehr etwas beruhigt über die Lage, 
jegt könne Mähren, mit den Föniglichen und ungarifchen Truppen 
verbunden, den Paſſauern erfolgreichen Widerſtand entgegenftellen, 
zumal die Gefahr, die von Teſchen gedroht, num verfchwunden 
war; die Tefchner Soldaten erhielten feinen Sold und entliefen. 

Die Sachen ftanden jegt auf der Spite, e8 war die allge- 
meine Meinung, daß in wenig Wochen über Krieg oder Frieden 
entjchieden fein würde, 

Es darf uns nicht Wunder nehmen, wenn nad dem fo 
raftlofen Bemühen, eine allgemeine oalition gegen Rudolph her- 
vorzurufen, der Prager Hof felbft einen Einfall der Mährer in 
Böhmen beforgte und der Haß desfelben gegen Zierotin und die 

anderen Häupter der Stände in Defterreih und Ungarn zunahm, 
Man legte dem Erzherzog Leopold Worte in den Mund, die er 
bei einem Gaftmale zu Wien fallen gelaffen haben jollte: „Die 
Paſſauer jeien ein für die Balviniften beftimmter todtbringender 
Trank.” Einige öfterreichifche Katholifen juchten den Beweis zu 
führen, daß durch das Abjchlagen von nur vier bis fünf Köpfen 
des Königs Autorität, die duch die energifche Declaration der 
Rechte und Privilegien der mährifchen Stände am Mailandtage 
zu Brünn jo empfindlich verlegt erſchien, hergeftellt werden könne. 
Vom Biſchofe von Wien erzählte man, er habe bemerft, daß des 
Kaifers und des Königs Macht vereint genügen würde, um die 
fegerifchen Stände zu vernichten, Hoffirchen, der in's Lager des 

— 
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8 übergegangen war, ließ einigen nichtkatholiſchen Landleuten 
fie mögen ſich in —* nehmen, nach geſchloſſenem Ver— 

—52 — Rudolph und Ban werde man nad ihren 

m Gin fat oder irgend * boͤſe Abſicht führte Zierotin in 
erdacht verrätheriſcher Beziehungen zu Churpfalz; Richius, ein 

ahalt's zu Prag, hatte ein anonymes Schreiben an den 
burfürften dem Herzog von Braunſchweig und Anderen mit- 
theilt N wurde als deſſen Verfaſſer genannt. Dieſes 
chreiben erregte großes Aufſehen. Es ward geſchrieben, um das 
— ee der Paſſauer Werbungen zu enthüllen: „Krieg 

gegen die deutſchen Fürſten und, nach vollbrachter Verſöhnung 
wwiſchen Kaiſer und König, gegen die evangeliſchen Stände der 

Erbländer, dann gegen Mathias ſelbſt“, und ſowohl den Pfalz- 
grafen ald Mathias gegen Rudolph aufzureizen. Es hatte daher 

dieſes Memoire den offenbaren Zweck, das beginnende früher er- 
wähnte gute Einvernehmen zwiſchen Rudolph und Ghurpfalz zu 
ftören, den Kaifer der Stüge der Union zu berauben, und dieje 
mit Mathias zu vereinen. Es war dies ein fein angelegtes Ma- 
növer der Defterreiher. Das Schreiben beunruhigte den König, 
da es die Kluft zwiſchen diefem und Rudolph noch zu erweitern 
geeignet war, und hatte ihn gegen Heren von Zierotin als den 
angeblichen Verfaſſer jehr eingenommen. Diefer vertheidigte ſich 
perfönlih, als er den König in Wien im October bejuchte, und 
ſchilderte das Gerücht als eine Erfindung feiner Feinde. Die 
Käthe des Königs glaubten indeß feinen Verfiherungen nicht, fie 
gaben fich vielmehr alle Mühe, den Beweis zu liefern, daß Zie- 
votin der Verfafjer ift, um feine Stellung in Mähren und fein 
Verhältniß zu Mathias immer mehr zu untergraben. Es war 

wohl ein Unterthan des Königs: aber Tſchernembl — und nicht 
Zierotin — der Berfafjer jenes Schreibens. Um feinen Freund 

nicht preiszugeben, ließ diefer wahre Ritter eher alle Folgen der 
Autorſchaft über fi) ergehen, ald den Autor zu nennen. !®) 

* 

15) Randtagspamtfb, 1601. Fol. 213/b. Cod. 9. Juli, 6, und 31. Auguſt, 

5. Oet. 22. Dee. 1610 Tſchern. Aus Zierotin’s Briefen an Tſcher— 
nembl ift deutlich zu erjehen, daß dieſer der Verfaſſer des fraglichen 
Aetenftüces war. Das Actenſtück führte die ganz irrige Aufichrift: 



710 

Die entjchiedene Haltung der Länder, jene durch Zierotin 
begründete Coalition gegen Rudolph, trugen wejentlich bei, die 
noch immer ſchwebenden Unterhandlungen über die Verſöhnung 
der Faiferlichen Brüder zu fördern, Die nah Wien zu Mathias 
abgefandten Fürften der Prager Conferenz: der Churfürft von 
Köln, der Erzherzog Ferdinand und der Herzog von Braunfchweig, 
hatten fich duch den Verkehr mit den Ausſchüßen der Länder von 
der gereizten Stimmung derfelben und von deren Entfchluß, eher 
den Krieg zu beginnen, ald zu Rudolph zurüczufehren, perſönlich 
überzeugt. Die Gefahr einer Verbindung des Königs mit den 

unirten Fürften, die Verlufte, welche der Fatholifchen Religion 
daraus erwachjen könnten, die Erklärung Mathias’, jetzt, nach der 
energifchen Kundgebung des Willens der Stände, zu Rudolph nie- 
mals zurüczufehren, mit diefen Leib und Leben einzufegen, be- 

flimmten jene Fürften, nicht länger einen Zuftand zu erhalten, 
der den Intereſſen des Faiferlichen Haufes, wie denen der Länder 
fo nachtheilig war, — und in einer geheimen Gonferenz einen 
Vertrag zu entwerfen, welcher die Unterhandlung raſch und fried- 
(ich zu Ende führen follte. Der Herzog von Braunfchweig entwarf 
die Vertragspuncte auf Grund der Prager (Libner) Verträge des 
Sahres 1608, und nach fünftägiger Debatte, ohne Intervention 
der Ausjchüße der Länder, wurde diefer Vertrag von den Abge- 
ordneten des Kaifers und des Königs genehmigt und gefertigt. 

Mathias war felbft wie ein Rohr im Winde; wie wir 
gefehen, neigte er ſich einmal zur Idee des friedlichen Ausgleiches, 
zur Verbindung feiner und des Kaiſers Kräfte, dann wieder, 

von Rudolph's Prätenfionen aufgefchredt, will er den Kaifer zum 
Kriege herausfordern. Dann bedurfte e8 Fategorifcher Erklärungen 
der Churfürften und des fpanifchen Gefandten, um Mathias auf 
der Bahn der Verföhnung zu erhalten. Rudolph wieder, beleidigte 

in feinem Unmuthe den guten und eifrigen Churfürften von Mainz 

„Scherntein’s (Bierotin’s) Anttwort ahn Churpfalz.* Cine Abjchrift 
Diefes merfwürdigen Aetenftüdes von der Hand des Herzogs Heinrich 

Julius von Braunfchweig erliegt im herzoglichen Archive zu Wolfen: 
büttel, Nach diefer Abjchrift haben wir dieſes Schriftftüd, Beil, Nr. 

CCCVII. abdrucken laſſen. — Bergl. Haberlin a. a. O. XXIN. 252. n. 
g. Beil. Nr. CCCVIII. 



711 

urch harte Worte, und gab ihm zu verftehen, wie ihm die Unter- 
zen unangenehm feien. Im der legten Julinacht d. J. 
— ee den Oberftfämmerer fünfmal zum Erzherzog 
Leopold, ihm zu jagen, daß er den Vertrag mit Mathias 
Be" u die Churfürften mögen nad) Haufe fahren. 

Angſt und die Sorge, wie ſich in dem Widerſpruche zuredht- 
finden, die Unterhandlung über den Friedensvertrag einzuleiten 
und dann wieder die Rüftungen in's Werk zu fegen, um die 
Länder von Mathias zurüdzuerobern, hatten ihn emporgefchredt 
und zu jener abenteuerlichen Anordnung gedrängt. Er konnte es 
wohl felbft nicht fafjen: mit einer Hand den Freundfchaftsbund zu 
fhließen, mit der anderen das Schwert zu fehärfen. Darin ift die 
Erklärung zu fuchen, der plöglich während der Unterhandlungen 
häufig wiederkehrenden Abficht Rudolphs, diefelben abzubrechen. 
Es gelang jedoch, den Kaifer zu beruhigen und zur Fortfegung 
der Unterhandlungen zu bewegen. 

Der Herzog von Braunſchweig war während der Monate 
Juli, Auguft und September die Seele der Vermittlung, er war 

bald in Wien, bald in Prag und fuchte die Zuftimmung für 
den von ihm verfaßten, früher erwähnten Entwurf zu erwirfen; 
er war bemüht, die ungeduldigen, in Wien noch verfammelten 
Ausſchüße der Länder zu begütigen, welche in den Verzögerungen 
irgend eine Falle ſahen, ein Mittel für Rudolph, um Zeit zu 
gewinnen und die Pafjauer fampfbereit zu machen. Einmal war 

es der Kaifer, der vor Hoffirchen und der Kriegspartei, an deren 
Spige Erzherzog Leopold ftand, aufgeregt, von der Rückgabe der 
Länder nicht ablafjen wollte, ein andermal König Mathias, der 
vor Allem Entlafjung der Paſſauer begehrte. Die Motive, welche 

Mathias in einem Briefe an den Herzog für diefe Entlafjung 
geltend machte, find ganz im Geifte des Herren von Zierotin ge- 
halten. Es war ein Zeichen, daß der Einfluß des legtern, für den 

Augenblick wenigftens, in Wien geftegt hatte. 
Die in Wien bei Mathias tagenden Ausſchüße der Länder 

wurden immer ſchwieriger, fie erinnerten in häufigen Memo- 
rialen, daß die geworbenen Truppen Geld Foften und daß die 

verzögerte Verhandlung diefe Anslagen vermehre; fie begehren Ein- 
ficht in alle Protofolle der durdy den Herzog von Braunfchweig 

geleiteten Schlußconferenz. Der König dagegen will durch ſolche 
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Mittheilung die Beendigung der Wiener Conferenzen nicht hemmen 
und verweigert die begehrten Copien; doch verfehrt er häufig mit 
den Ausfchüßen, bittet fie um Rath und erörtert die militärifchen 
Fragen. Am Tage vor der Abreife der Fürften nah Prag läßt 
Mathias den Ausſchüßen duch Krenberg eine Schrift vorleſen 
über die Ergebniffe der Konferenzen. Der Inhalt der Schrift be- 
rührt zunächſt die Nothwendigfeit, daß bei der Vereinbarung und 
Verſöhnung zwifchen Kaifer und König die Libner Verträge auf- 
recht erhalten werden. Sollte der Kaifer diefelben nicht abermals 
vatifieiven, jo hielte fi der König zu nichts verbunden; zugleich 

ſprach er felbft gegen die Ausſchüße die Zuverficht aus, im Kriegs— 
falle von den Ländern und deren Truppen unterſtützt zu werden. 
Bon diefer Schrift erhielten die Ausſchüße durch Krenberg Copien. 
Mathias wußte diejelben auf diefe Art zu beſchwichtigen, da 
der Vertrag noch immer nicht unterzeichnet war. Endlich ſetzen 
diefe einen Termin feft, um dem Spiele ein Ende zu machen; 
würde diefer Termin fruchtlos verftreichen und feine verjühnende 

Erklärung Rudolphs anlangen, dann rathen fie dem Könige, 
eine Armee aufzuftellen und fih mit den deutjchen Fürften zu 
alliiren, 

Der Kaijer aber nahm fich feine Mühe, die Verweigerung 
feiner Zuftimmung zu dem Entwurfe des Herzogs von Braun- 
ſchweig zu begründen, ſondern ließ einfach, jein Cabinet verriegelud, 
Niemanden vor und jelbit die Fürften nicht, welche eben von den 

Wiener Conferenzen zurücdgefehrt waren. — Endlich entſchloß ſich 
Rudolph, vielleicht durch die ftarre und entſchiedene Haltung der 
Länder, durch die Nüftungen in Mähren und Dejterreich veranlaßt, 

oder durch die Ausficht auf irgend einen dunklen Ausweg beruhigt, 
den erwähnten Entwurf auf Grund der Libner, Verträge zu unter- 
zeichnen. Mit diefer Urfunde eilte nun Braunfhweig nah Wien 
und fand hier wieder bei Mathias Bedenfen gegen diefelbe, die 
Ausſchüße der Länder hatten ihn auf die nahen Gefahren, die 
dur) das Paſſauer Volk drohen, aufmerkſam gemacht, weshalb 
der König die ungejäumte Abdanfung  derjelben als Bedingung 
feiner Unterfchrift aufftellte. Bon Prag aus wurde die Gewährung 

dDiefer Bedingung zwar in Ausficht geftellt, allein es war fein 
divecter Abdanfungsbefehl des Kaiſers zu erlangen geweſen. Als 
es endlich dem Herzog gelang, die Zuficherung, daß jenes Paſſauer 
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f binnen kurzer Zeit entlafen werden würde, von Rudolph 
thalten und er ſich Namens des Kaifers dem König dafür ver- 
T ‚als Mathias vernommen hatte, daß der Erzherzog Leopold 
Paſſau gereist war, um die dort verfammelten Truppen ab- 

die Unterzeichnung der Vertragsurkunde durch 

In dieſem Ban war feftgefegt worden: „daß König 
‚athia dem Kaifer Abbitte leifte und von diefem die abgetretenen 
inder als Lehen empfange, diefe Haben dem Kaifer treu, gehorfam 

und gewärtig. zu bleiben; daß Mathias wider den Kaifer nichts 
> und den Kaifer gegen defjen Feinde unterftüge; daß 

Mathias ſich "feine, das Reich und den Kaifer präjudicirliche 
Eonföderation begeben folle; auch den Ländern feien ſolche Ver- 

bindungen nicht geftattet, wenn aber etwas derartiges geſchehen 
fein follte, fo fei e8 als ungiltig zu betrachten; daß fih Mathias 
ohne des Kaifers Wiſſen in feine Reichsſache, in feinen Krieg 
und Friedendtractat einlaffem dürfe, dagegen würde der Kaifer 

gegen Mathias und die Länder nichts Widerwärtiges unternehmen ; 
| daß die früheren Verträge und Ammeftien aufrechterhalten bleiben; 
| daß das Kriegsvolf von beiden Seiten binnen Monatsfrift abge- 

dankt werde; follte das nicht geſchehen können, dann dürfe aber 
dasjelbe von den vertragjchließenden Theilen nicht gegen einander 
gebraudt werden.“ 

Am 9. October fand zu Prag in der großen Rathsſtube 
der Burg der Act der vertragsmäßigen, feierlihen Abbitte ftatt. 
Als die Erzherzoge Marimilian und Ferdinand die Abbitte im 
Namen Mathias’ beginnen wollten, geftattete der Kaifer nicht die 

Ausführung diefes Actes, indem er ihn als gefchehen annahm. 
Die Churfürften hatten gehofft, daß der Kaifer jest nad) 

der Verſöhnung zur Feftftelung der Reihsnachfolge, zur Reform des 

Reihshofrathes zu bewegen fein würde. Der Kaifer gab jedod) 
darauf. nur ein allgemeines Verſprechen. Er ließ den Churfürften 

fagen, ex ſelbſt wolle heivaten, jein Sohn folle dann zum vömi- 

ſchen König gewählt werden, 
Wie die Angelegenheit der Nachfolge nad) diejer Erklärung 

Nudolphs ftand, war im Grumde in der Hauptfrage durch Die 
Berföhnung nichts gewonnen, Die Situation war immer diejelbe 
und die Verwirrung, die Unficherheit fo groß, daß Erzherzog 
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Ferdinand den König von Spanien bitten mußte, ſich der —— 
der deutſchen Angelegenheit doch ernſtlich anzunehmen. 

Unverweilt nach Unterzeichnung des Verſöhnungsvertrages 
übergab König Mathias eine Abſchrift desſelben den Ausſchüſſen 
der Länder. Es handelte ſich gegenwärtig darum, dieſen Vertrag 
von den Ständen der öſterreichiſchen Länder mitunterzeichnen zu 
laſſen, ein Unternehmen, das mit nicht geringen Schwierigkeiten 

verbunden war. Schon das Ausſchließen ihrer Abgeordneten von 
den Verhandlungen der Wiener Conferenzen, gab zu Mißtrauen 
Anlaß. Als es aber Herrn von Zierotin gelang, die Copie eines 

Schreibens des Erzherzogs Ferdinand an den Kaiſer durch einen 
treuloſen Kanzleimann zu erhalten, worin ſich eine den Unirten 
ſehr feindſelige Geſinnung des Erzherzogs und des Königs kund— 
gab, da betrachteten ſich die Stände als die Opfer unaufhörlicher 
Intriguen. 

Im November wurde auf des Königs Geheiß ein Landtag 
zu Brünn berufen, um jetzt nach der hergeſtellten Eintracht zwi— 
ſchen Rudolph und Mathias die Entwaffnung durchzuführen und 
die Relation der von den Wiener Conferenzen zurückgekehrten 
mähriſchen Geſandten Hoditz und Thurn entgegenzunehmen. Die 
mähriſchen Stände hatten ferner den Friedens- und Verſöhnungs— 
vertrag ſelbſt zu bekräftigen und mitzuunterzeichnen. Allein die 
Faſſung desſelben war nicht nach ihrem Sinn. Sie argwöhnten 
mit Hinblick auf das erwähnte Schreiben des Erzherzogs Ferdinand, 
in den dunkeln, zweideutigen Sätzen eine Falle, um die durch den 
Libner Vertrag (1608) garantirten Rechte der unirten Provinzen 
unwirkſam zu machen, ſie ſahen darin den Anfang zu neuen Un— 
terdrückungen. Der Landtag wählte, um in dieſer Sache klar zu 
ſehen, eine Geſandtſchaft, welche den König zu bitten hatte, die 

dunkeln Artikel zu erläutern. Mathias hatte die Bedenken der 
Abgeordneten über deren Ausſchließung von der Wiener Con— 
ferenz mit der Behauptung beſchwichtigt, daß es ſich nur um 
einen Act zwiſchen Kaiſer und König handle, daher ſei die Mit— 
wirkung jener Abgeordneten nicht nothwendig: doch zeigte es ſich 
jetzt bei Bekanntwerdung des Vertrages, daß faſt in jedem Artikel 
von den Ländern die Rede war. Die mähriſchen Geſandten Ulrich 
von Kaunitz, der Abt von Bruck und Heinrich Zahradecky wurden 
insbeſondere angewieſen, den König zu bitten, die Formel der Ab— 
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bitte befannt zu machen, um darans die Ueberzeugung zu fchöpfen, 
daß diefe Abbitte nur im Namen des Königs geſchehe; denn die 

Stände konnten wohl nicht abbitten, da der Kaifer in dem Neverfe 
83. 1608 ausdrüdlic erflärt hatte, der Zug der Unirten nach 
— Böhmen ſei ihm nicht „zuwider“ gewefen. Ferner hatte der König 
die Erflärung mitzutheilen, was unter „gehorfam und dem Kaifer 
gewartig zu fein“ verftanden werde und wer die in den Artifeln 

genannten Feinde feien; dann ob unter den verbotenen Gonfödera- 
tionen auch jene, weldhe mit dem Könige, Oefterreih und Ungarn 
eingegangen wurde, zu rechnen fei? Die Gefandten hatten auch 
noch um die Verfiherung zu bitten, daß die früheren Verträge 
durch den gegenwärtigen nicht aufgehoben, daß der König feinen, 
Mährens Interefjen betreffenden Krieg ohne des Landes Zu- 
ftimmung führen und daß Berfa von der Amneſtie ausgeſchloſſen 
bleiben würde. 

Dieſem Begehren wurde noch in einer Nachſchrift die Bitte 
beigefügt: daß der König den Vertrag mit einer Clauſel ergän- 

| zen möge, Fraft welcher erflärt würde, daß dieſer Vertrag weder 
den Freiheiten des Landes, den Prag-Libner Verträgen des Jahres 
1608, noch den damals erlafjenen Faiferlihen Reverſen abträglich 
fei und daß die Unirten nicht gezwungen werden fönnen, jene 
Verfprechen zu halten, welche der König dem Kaifer in geheimen 
Artikeln etwa gegeben haben ſollte. 

Bon der Antwort ded Königs auf diefe Anfragen machten 
. bie Stände die Annahme oder die Verwerfung ded Vertrages 

abhängig. Zugleich theilte Zierotin diefe Beſchlüſſe den unirten 
Ländern mit, um gleiche Vorgänge herbeizuführen. Wenn es 
die Abficht der Regierung des Kaifers gewejen wäre, durch die 
captiofe Stylifirung des Vertrages einen gededten Weg zur Ne- 
ftauration anzubahnen, jo war die ſcharfe und tendenziöfe Faſſung, 

welche Zierotin den Bitten um rläuterung gab, das Mittel, 

den Prager Hofityliften zu zeigen, daß man fie verftanden habe 

und daß Mähren wenigftens nicht in die Falle gehen werde. So 
befämpfte Zierotin’d Talent die Künfte der vereinigten Diplo- 
maten des Wiener und des Prager Hofes mit jenem Erfolge, 

duch welchen fich die, von ihm rechtzeitig vorgenommenen Rüftungen 
gegen die gewaltthätigen Abftchten der Paſſauer ausgezeichnet hatten. 

Wenn auch jene Gefandtfchaft die gewünſchten Erläuterungen von 
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Mathias noch nicht erhalten hatte, konnte doch der mähriſche Land- 
tag nicht umhin, da der König einmal den Vertrag unterzeichnet 
hatte, die Entwaffnung zu beſchließen. Zuerſt ſollte die Eavallerie, 
dann die Infanterie entlafjen werden. Wiewohl Zierotin die Ueber— 
zeugung hegte, daß durch diefe Maßregeln das Land der größten 
Gefahr preisgegeben werde, fo konnte er nicht anders vorgehen, 

ohne dem von fo vielen Churfürften und Erzherzogen beftegelten, 
vom Könige von Spanien befräftigten Friedens und Verföhnungs- 
vertrage Hohn zu Sprechen, zumal jelbft die Defterreicher, die dem. 
Paſſauern jo nahe waren, ihre Mannjchaft entliegen. Auch, zwiſchen 
der Liga und der Union, ſagte man, kam jetzt der Friede zu Stande, 
nachdem die Waffen der letztern in Jülich und in Elſaß ſiegreich 
geweſen waren. Die Liga hatte ſich durch die Abſchließung des 
Auguſt-Vertrages mit Spanien in tüchtige Wehrverfaſſung ge— 
ſetzt und es ſchien der Union nicht gerathen, mit einem Gegner, 
deſſen Kräfte jetzt organiſirt waren, anzubinden. Endlich wurde im 

Landtag erwogen, daß Mähren allein der Macht des Kaiſers keinen 
Widerſtand hätte entgegenſtellen können, daß des Kaiſers gereiztes 
Gemüth durch die kecke Vorausſetzung der Unlauterkeit ſeiner Frie— 
densabſichten, welche in der Beibehaltung der Rüſtungen thatſächlich 
lag, noch mehr erbittert worden wäre, daß ferner die Beſoldung 
der Truppen den andern Ländern wie eine Oſtentation des mäh— 
riſchen Reichthums erſcheinen müßte und deren Eiferſucht oder 
Neid erweckt hätte. Dieſe Motive vermochten den Landtag, den 
Beſchluß der Entwaffung zu faſſen. Doch nur mit Widerſtreben 
bot Zierotin dazu die Hand, da er überzeugt war, daß die Frie— 
densverhandlungen des Prager Hofes die Abſicht hatten, die 
Unirten wehrlos zu machen, um neue Anſchläge deſto erfolgreicher 
zu beginnen, 

Wenn auch die Mannfchaft der mährifchen Armee entlafjen 

wurde, jo behielt Zierotin aus jenen Gründen die Oberften noch 
auf Wartgeld, entweder um neue Truppen raſch werben, oder das 
Landesaufgebot ſofort einberufen zu können. Er unterhandelte fogar 
mit Lucan, um im eventuellen Falle dieſem tapferen Officier ein 
Commando zu geben, 

Die Antwort, welche die mährifche Geſandtſchaft auf die 
Bitte um Erläuterung des Berföhnungsvertrages vom. Könige 
erhielt, war keineswegs geeignet, Zierotin’8 Beſorgniſſe zu zer- 
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euen. Mathias verficherte die Abgeordneten feiner Neigung zu den 
dern umd zum Frieden und erflärte, die Erläuterungen fpäter 

fen zu wollen. Doch bemerkte di andere Länder feien nicht 
erig“ wie Mähren g 
x Zierotin die Fe ur Entwaffnung dem Landtage 

Fhatte er Schritte gethan, um noch einen äußeren Anlaß, 
nd zu fuchen, welder Mähren von der Nothiwendig- 

jener Truppenentlafjung überhoben hätte. Er wandte ſich an 
boͤhmiſchen Stände in der Hoffnung, aus dem ſtammverwandten 
durch freundnachbarliche Mitwirkung den erwünſchten Vor— 

and zu holen, Er bat die Stände Böhmens, den mähriſchen 
Landtag um Bundeshilfe gegen die Pajlauer zu erſuchen; die 
mährifchen Stände hätten darin das willlommene Motiv gefunden, 
re zu bleiben. !%) 

0 Diefe Schritte blieben jedoch erfolglos, "obwohl viele Böhmen 
befürchtete, daß das „Paffauer Ungewitter auf ihren Hänptern 

niedergehen werde.“ So tief war Zierotin’® Schmerz darüber und 
über Böhmens feindfelige Gefinnung, daß er fid) bei der von ihm 
beabfihtigten Wiederverehelihung zu der Erklärung eutſchließen 
fonnte: „die Verbindung mit einer Böhmin, auf die ein Freund 
binwies, werde er ablehnen und ſich um eine Witwe aus erlauchtem 
deutfchen Haufe bewerben.” Die Böhmen waren ihm gram; was 
würde eine Berfippung mit böhmifcher Familie helfen? Dagegen 
glaubt er, wenn die NReftauration der Herrſchaft Rudolphs ein- 

treten, oder er bei dem König in Ungnade fallen werde und dann 
: zum zweiten Mal in zehn Jahren and Eril denfen müßte, in 

Deutſchland Schug und Troft zu finden; dort wäre die Kenntniß 
der deutjchen Sprache feiner Frau nothiwendiger als die der böh— 
mischen. Wie ſchwer mußte Zierotin's Gemüth verlegt worden fein, 
daß er, dem die Mutterfprache fo theuer war, ſich entjchließen Fonnte, 

a —— 

i 16) Donnersberg an Mar von Baiern 17. Juli. — Venſin an Mar von 
’ Baiern 30. Juli 1610 M. St. A. Rudolph und Leopold verfäumten 

wohl mit Abficht eine günftige Gelegenheit, die Pafjauer los zu werden; 
faſt gleichzeitig mit der Grtheilung der Abdanfungsverfiherungen wies 
Erzherzog Leopold die vom Herzog Mar angebotene Uebernahme jener 

Truppen für die Liga zurüd, angeblich weil der Bergleih mit Mathias 
noch nicht abgejchloffen war. Hannibal von Herliberg an Mar 18. 
Sept. 1610. M. R. A. — ©. Beil. Nr. CCCVII. 
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diefen Ausſpruch zu thun. Es war dies derfelbe Mann, welcher 
dem Olmüser Magiftrat jene berühmte Mahnung zufommen ließ, 
als diefe Behörde fih in einer Amtscorrefpondenz, wider alle 
Uebung, der deutfchen Sprache bediente; er möge fünftig in ber 
Landessprache fehreiben, deren der Stadtrath ſich nicht ſchämen 

dürfe, „Schämen müßten wir und vielmehr, wenn wir zugeben 
wollten, daß unfere Landesſprache, die jo voll Würde und Hoheit, 
fo alt und verbreitet ift, von einer fremden Sprache verdrängt 
werden würde,“ 17) 

Mit der deutfchen Braut blieb e8 jedoch nur bei der Drohung. 
Nur zu bald zeigte es fih, daß Zierotin's Mißtrauen, feine 

Zweifel in die Aufrichtigfeit des Prager Hofes und des Verſöh— 
nungsvertrages, vollfommen begründet waren. Die Paſſauer, welche 
tractatmäßig entlaffen werden follten, blieben in Waffen, unge- 
achtet der eifrigften Bemühungen des Herzogs von Braunfchiveig, 

den Kaifer zur Erfüllung des Verſprechens zu beivegen und un- 
geachtet der dringenden Mahnung des Königs, welcher auf die 

durch die Länder ſchon vollzogene Entwaffnung hinwies. Im Ge: 
gentheil, die Paſſauer Armee wurde durch Werbungen noch ver- 
mehrt, während doch die Waffenruhe im Reiche von dort aus 
feine Gefahr beforgen ließ. Die Paſſauer machten Miene, in 
Böhmen einzufallen, Erzherzog Leopold, der größte Gegner ber 
unirten Länder, jollte fogar die Leitung des geheimen Nathes 
und des Heeres in Böhmen übernehmen. Der Faiferlihe Kriegs- 
rath, die Anhänger des Exrzherzogs hatten gegen den geheimen 
Rath gefiegt. Ungeachtet der Oppofttion des Herzogs von Braun- 
ſchweig entjchied fi der Kaifer für die Nichtabdanfung des Paj- 
ſauer Volkes. Nachdem diefer Bejchluß gefaßt worden war, reiste 

Erzherzog Leopold nad Dresden, um den Churfürften dafür zu 
gewinnen, daß auch er einen Grund geltend mache, die Bafjauer 
nicht abzudanfen. Der Churfürft ließ fih zur Erflärung herbei, 
die Pafjaner Truppen jeien für des Kaifers und der Churfürften 
Dienſt zu verwenden, alfo nicht zu entlafjen. Kaum hatte Zierotin 

12) Diejes berühmte Schreiben ift von Roſitz 12. December 1610 datirt, 

und das Driginal befand fih im Olmützer Stadtarhiv Sig. Z. 1. 14. 
das Mep, 1728; zuerft herausgegeben von Stiedowsfy in der Sac. 

Mor. hist. ©. 6 und 7. ©. Beil. CCCVIH. 
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t erhalten von der einflußreichen Stellung, welche Leo- 
j einnahm, ald er den Kreisphufifus von Znaim, 

art, einen vertrauten Freund, zu ſich berief, um ihn 
e a en 

und Abfichten der Pafjauer genauer zu 

—— 27. Nov. 1610. B. X. Die deuſche Union ber 
den Grafen von Nafjau, die Pafjauer zw beobachten, um ſich 
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Enpitel XII. 

Einfall des Paffauer Kriegsvolfes nach Oberöfterreich und nach Böhmen. 

— Bierotin empfiehlt die Wahl Mathias zum König von Böhmen, — 
Die Paffaner ftürmen die Kleinfeite. — Gräuelfeenen in Prag. — 

Unterhandlungen zwifchen Rudolph und den Ständen in der Altftadt, 

wegen Entlaffung der. Paſſauer. — Abzug derfelben. — Anmarſch 

des Königs, feine Ankunft in Prag. — Krönung Mathias’, — Wieder- 

vereinigung Böhmens mit Mähren. — Zierotin als Schiedsrichter in 

den Differenzen zwifchen Mathias und den böhmifchen Ständen, dann 

zwifchen Böhmen und Schleften. — Khleſel's reaetionäre Politik. — 

Nudolph und Mathias fchliegen einen Vergleich. — Unterfchied zwifchen 

Zierotin’d Nealunion und den ftändifchen Gonföderationsplanen. _ 

Die Neichsnachfolge. — Letzte Verfuche Rudolph's gegen Mathias. — 

Eine Civilliſte für den Kaiſer. 

Noch vor der Zurückkunft des Agenten Dr. Schuchart löste 
ſich das Räthſel der nächſten Beſtimmung der Paſſauer Truppen. 
Wenige Wochen nach der Friedensconfirmation, allen Verträgen 
und Verſicherungen zum Trotze, ohne Rückſicht auf das verpfän— 
dete fürſtliche Wort und auf heilige Verſprechungen, überſchritt 
das Paſſauer Volk in der Nacht des 21. December 1610- bei 

MWaizenfirhen die Grenze und drang nad Oberöfterreich. 
Ein Schrei der Entrüftung und des Schreckens erfüllte die 

Linder! Wenn auch die Paſſauer vorgaben, ruhig zu den vom 

a EB ui ds 
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x angewiefenen Duartieren ziehen zu wollen, — da die bie. 
‚die Truppen nicht länger ernähren konnte — fo zweifelte 

Niemand mehr daran, daß das Pafjauer Volf die Ere- 

mötruppe fei, für die Neftaurations Ideen des Kaiſers. Die 
affauer bewegten ſich, ſcheinbar ohne höheren Auftrag; im Gegen: 
eil ein kaiſerliches Decret nad) dem andern gab den Haltbefehl 

oder | den Auftrag zur Abdanfung, ohne jedody dafür Geld zu 
| das Kriegsvolf, hieß es, wolle gegen den Befehl des 

Sberſten Laurenz Ramé — welcher an Althann's Stelle dad Com— 
miando führte und den die oberöſterreichiſchen Bauern wegen der 
Raubluſt feiner Soldaten, bezeichnend „Rammauf“ nannten — 
fortziehen. Name machte, um die Gegner zu täufchen, immer an- 
dere Ziele feines Marfches, ald die wirklich verfolgten, befannt, 
bald ‚war es Elſaß, bald Tirol, dann wieder Niederöfterreid,. 

* Demungeachtet zogen dieſe Paſſauer beharrlich nach jener Richtung, 
welche die geeignetſte war, um durch Ueberraſchung und Ueber- 
rumplung das Reſtaurationswerk durchzuführen. Die fortwährenden 
friedlichen Verſicherungen, die von Prag aus kamen, hatten nur 

den Zweck, die bedrohten Länder zu beſchwichtigen und von Rü— 

ſtungen abzuhalten. Zuiiga hatte alles verfucht, um den Kaifer 
von diefem Entjchluße — den er einen fürdpterlihen nannte — 
abzubringen, allein fie waren fruchtlos, da er vergeblih um 

eine Audienz bei Rudolph follicitirte. Des Kaiferd Sinn war 
nur auf Racheplane gegen Mathias gerichtet. Seine Ajtrologen, 
welche vorausfagten, Mathias werde von den Faiferlihen Truppen 

geſchlagen und gefüngen werden, find fürftlih belohnt worden, 
Der Eraberzog verfuchte auch Zufiiga zu täufchen, indem er von 
den Abfichten Sachſens, die Pafjauer gegen Jülich zu verwenden, 
ſprach, deren wir oben gedachten; der fpanifche Gejandte war 

jedoch zu gut informirt, um fich damit abfertigen zu lafjen. Zu- 
niga's Berichte an den fpanifchen Staatsrath über die Pafjauer 

Bewegung und den Schreden, den fie hervorrief, beftimmten den- 
felben, einen eigenen Gefandten an Mathias zu fenden, Leopold 
ald den Urheber der Verwirrung und die Fatholifche Religion in 

Gefahr zu erklären. 
Die Bevölkerung von Mähren und Defterreih, von Böh— 

men und Ungarn, fühlte fih durch den Pafjauer Einfall an Leib 
und Leben bedroht. Die Oberöfterreicher baten dringend um Hilfe, 

Zierotin und feine Zeit. 46 

— 
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da fie felbft und ihre ſchwachen Haufen den Paſſauern, welche 
dreizehntaufend Mann ftarf waren, nicht widerftehen konnten; fte 
wandten fih an Mathias, an die Unteröfterreicher und an die 
Mährer. Der König ſchrieb an den Kaifer, rügte in fcharfen 
Worten den Bertragsbrud und theilte ihm den Entjchluß mit, 
im Verein mit feinen Ländern zu rüften und fich zu vertheidigen. 
Mathias fandte den Herrn von Grienthal nad Heidelberg um 
Truppen und Geld; ein gleiche Begehren ftellten die üfterreichi- 
jhen Stände an den Pfalzgrafen. Grienthal gab dem Könige 
die Nachricht, daß der Hof von Madrid Geld in Deutjchland an- 
gelegt hatte, um den König gegen die unirten Fürften zu unter- 
fügen. Damit waren wohl nur jene Unterftüßungen gemeint, 

welche Spanien der Liga eben vertragsmäßig zugefichert hatte. 
Zierotin beantwortete, in Folge der am Olmützer Dreifönig- 

Landrechte erhaltenen Ermächtigung, ungefäumt die Zufchrift der 
Dberöfterreicher und fandte Golz mit fünfhundert Reitern nad) 
Linz. Er berief auf den 24. Jänner einen Landtag, um die Voll- 
macht zu erhalten, die kaum entlaffene Mannſchaft wieder anzu— 
werben. Die geheimen Anhänger des Kaifers: der Oberftfimmerer 

Ladislaus von Lobfowig, Herr von Kawfa und die anderen Ka— 
tholifchen, verfuchten die Ausfchreibung desjelben zu hintertreiben, 

Bon Böhmen aus erhielt Herr von Zierotin noch immer 
Nachrichten voll Zuverfichtz; die Böhmen wollten nicht zugeben, 
daß er richtig vorausgefehen hatte, als er jein Mißtrauen gegen 
die Verficherungen des Hofes laut werden ließ. Der Einfall in 
Defterreich war für die böhmischen Stände das Zeichen, daß ihr 
Land verſchont bleiben würde, Zierotin, der bejjer unterrichtet war 
al8 jene Herren, warnt Roſenberg's Leibarzt vor dem blinden 

Glauben an jene Verficherungen, er fei überzeugt, daß die Paſſauer 
von Mähren aus nad Böhmen, oder von da aus nah Mähren 
einfallen würden. Dieſe ſcheinbar beruhigte Stimmung der böh- 
mischen Stände war der wiederholten, ſchon im Worjahre vom 
Kaifer gegebenen Verficherung zuzufchreiben, daß diefe Werbungen 
durchaus nicht Böhmen gelten. Jebt, als die Paſſauer fich in Be- 
wegung jeßten, einen Theil Ober-Oeſterreichs jo graufam ver- 
wüfteten und fich den Grenzen Böhmens näherten, bejchwichtigte 
Rudolph die Beforgnifje der Stände, indem er gegen Ende Jänner 
einen Landtag einberief und von demfelben Schuß anfuchte gegen 
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: die Gefahren, die dem Lande durch die Paſſauer drohen. Gr 
wiederholte dem Landtage, was er dem Könige Mathias durch die 
kaiſerlichen Abgefandten: Herzog von Braunſchweig und Graf von 
— mitgetheilt hatte, er habe zwar Befehle ergehen laſſen, 

as Volk abzudanken, nur könne das Geld nicht fogleich beige- 
t werden. Die böhmischen Landesofficiere und Defenforen 

hatten ungeachtet der Nachricht über den Anmarfch und die Ver- 
wuſtungen der Pafjauer nicht genügfam gerüftet, ungeachtet der 

im Vertrage des Jahres 1610 übernommenen Garantie, nichts 
unternommen, um den Defterreichern zu helfen; die Gefandten 
des Königs und der legteren befchwerten ſich darüber im böhmiſchen 
Landtage ſelbſt, warfen den Böhmen vor, daß fie den Vertrag des 
Jahres 1610 nicht halten, worauf auch Budowa im Namen der 
Stände auftrat und die Nachläffigfeit der Landesofficiere fcharf 

| rügte. Der Landtag befchloß, Truppen zu werben, die Krone und 
| die Landtafel in ſicheren Gewahrfam zu bringen. Bei der legteren 
| wachten Tag und Nacht abwechjelnd je vier Landesofficiere. 

| Das mährifche Landrecht dagegen war thätiger geweſen, 
e8 hatte umverweilt eine officielle Bitte um Hilfeleiftung, als die 
Paſſauer ſich der mährifchen Grenze näherten, an die Böhmen und 
Säylefter, dann an den Herzog von Münfterberg gerichtet. Der 
jest einberufene mährifche Landtag empfing mit Jubel die bun- 
desfreundlichen Zufiherungen des Palatin's und bat, die Hilfs- 
truppen bereit zu halten, da die Pafjauer leicht die entblößten 
Grenzen Mährens paffiren könnten. Der Landtag beſchloß, ein 
Regiment Fußvolk unter Rudolph von Tieffenbach aufzuftellen, 
und wenn es nöthig fein follte, noch fünfhundert Neiter zu werben. 
Dem König wurden zur Unterhaltung der Oberbefehshaber zwanzig- 
taufend Gulden bewilligt und der Landfturm organifirt. Oberft 
Golz, weldyer den DOefterreichern zu Hilfe eilen follte, wurde zurüd- 
berufen, da mittlerweile die Nachricht Fam, daß die Pafjaner nad) 
Böhmen marſchiren.) Diefe Beſchlüſſe wurden ohne Widerrede 

) Cod. 26. und 27. Nov. 1610. Gryn. Gaftiglione. — Kurz, Scidjale 
des Paſſau'ſchen Kriegsvolfes in Böhmen. Prag. 1831. — Verzeichnuss 

was täglich auf der jetzigen behaimbischen Landständt Zusammenkunft 

zu Prag fürgangen und gehandelt worden. 19. Jänner und fi. 1611. 
£, £. geh. Archiv. E. F. ©. 491. ©. Beil. Nr. CCCI. 

46* 
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gefaßt, der Widerftand der Fatholifchen Partei, welchen Zierotin 
befürchtet hatte, unterblieb. Im Gegentheil, der Landtag gab ihm 
einmüthig Beweife des Vertrauens und der Zufriedenheit, votirte 
ihm den Danf für die raſch getroffenen Vertheidigungsmaßregeln 
und ermächtigte ihn, die Truppen zu dislociren. Die Stände will: 
fahrten au dem Erſuchen des Königs, die ftändifchen mit den 
föniglichen Truppen zur gemeinfamen Action gegen die Pafjaner 
zu vereinigen, doch mit der Bedingung, daß, falls eine Gefahr 
für Mähren herannahen jollte, diefelben zur — 9 
zurückberufen werden könnten. 

Die Nachrichten, welche über das Hauſen der Paſſauer in 
Oberöſterreich nach Mähren drangen, erfüllten das Land mit 
Schmerz und Mitleid. Die Paſſauer traten wie Räuber und 
Mordbrenner auf; — bei Name war feine Gnade, Der inferna— 
lifche Uebermuth der Soldaten fand Aufmunterung in der Grau— 
famfeit der Officiere. Sie gaben Verficherungen, Niemandem Böfes 
zufügen zu wollen, um ihre Opfer ficher zu machen und dann 
die Arglofen ungefährdet hinfchlachten zu fünnen. In dem harten 

Winter zogen fie Männer und Weiber nadt aus, jagten fie aus 
den Wohnungen hinaus und fehnitten ihren Opfern Nafen und 
Ohren ab. Was bei den Schlemmereien nicht verzehrt werden 
fonnte, wurde zerftört oder ungenießbar gemacht. Sie ftrenten Aſche 
unter die Mehlvorräthe, goßen den Wein aus und verwendeten 
die Federn der Betten zur Pferdeftren. Nach vollbrachter Plün- 
derung legten fie Feuer an und brannten die Ortſchaften nieder, 

Nun vollzog König Mathias die Drohung, die er gegen 
den Kaiſer ausgefprochen hatte. Er berief die Ausfchüße der Länder 
Ende Jänner nah Wien, um mit diefen die Vertheidigungsmaß- 
regeln zu berathen. Doc das Mißtrauen der Mährer war fo 
groß, daß fie anfänglich Niemanden abjandten. Die Geſandtſchaft 
des vorigen Jahres, welche bei den Wiener Verſöhnungs-Con— 
ferenzen intervenirte, hatte über zwölftaufend Thaler gefoftet und 
feinen Erfolg erzielt. Die damals zweifelhafte Haltung des Königs 
und Khlejel’8 erjchütterte fo jehr den Glauben an deren Nedlichkeit, 
daß die Mährer auch jet irgend eine Täuſchung oder Intrigue 

vermutheten. Auf wiederholte Einladung des Königs wählten endlich, 
die mährifchen Stände die Grafen Thurn und Hodis, dann den 
Herrn von Gzeifa, um im Namen Mährens an den Defenfions- 
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a —— in Wien Theil zu nehmen. Die dieſen Herren ertheilte 
ZIuſtruction zeigt, daß die Stände die Wiederholung der Behand- 
H. lung des Vorjahres nicht mehr dulden wollten. Es wurde ihnen 
E eingeſchärft, fofort zurüdzufehren, fobald fie merfen würden, daß 
ihr Rath nicht eingeholt wird und empfohlen bei allen Verhand— 
lungen die Verträge des Jahres 1608, die Privilegien und Frei- 
heiten des Landes nie aus den Augen zu verlieren. 
5 Die Mahnfchreiben ded Königs an Zierotin, in Wien zu 
erſcheinen, wurden immer dringender, da die Stunde der Ent- 

ſcheidung nahte. Zierotin, welcher anfänglich diefe Berufung ab- 
gelehnt hatte, entſchloß ſich endlich, den Wunſch des Königs zu 

erfüllen, und fuhr Mitte Februars nad Wien, woſelbſt er bis 
gegen Ende März verblieb. 
0 Der Eindrud des Paſſauer Einfalld war um fo gewaltiger, 
da man ſich nad dem Vertragsabſchluße allenthalben friedlichen 

Hoffnungen hinzugeben begann. 
| MS Rame vor Budweis ftand, erwachten endlich die Böhmen 

unfanft aufgerüttelt aus der geträumten Sicherheit. Die hinter 
liftige und verrätherifche Art, durd welche jener fich diefer Stadt 

bemächtigte, hatte den allgemeinen Abfcheu erregt. Ex jandte einige 
feiner Officiere nad) der Stadt, die fich für Faiferlihe Commiſſäre 
ausgaben, um für Name Duartiere zu machen. Bei Naht und 
Nebel zugen indeß alle jeine Truppen vor Budweis. Als der Stadt: 
rath jened Anfinnen zurücdwies und das Offenhalten der Thore, 

welches jene angeblihen Commiſſäre verlangt hatten, nicht geftatten 

wollte, wurde der Stadtjchreiber, welcher mit dem Primas und 
anderen Rathsperſonen die faljchen Commiſſäre bis zum Thore 
geleitet hatte, von einem der legteren niedergemacht, worauf nad) 
gegebenem Zeichen eine ftarfe Abtheilung von Ramé's Truppen her- 
vorbrad), den Primas und die übrigen Rathsverwandten erichlug 
und in die Stadt eindrang. Name folgte nun mit dem Stabe 
und feinen Compagnien, bemächtigte fi des Rathhauſes und 
fandte unverweilt den Rittmeister Ulrich Kinsfy — einen Bruder 
Wenzel 8 — nad) Prag, um den Ständen zu eröffnen, daß er 
wegen Mangel an Proviant nah Böhmen gezogen, bier ſich auf 
die Füniglihen Güter und Städte einquartieren wolle, bis die 

Gelder zur Abdanfung feines Volfes flüjlig gemacht werden wür- 
den. — Die Nachricht des Leberfalls von Budweis und der Ab- 
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fiht Rame’s, in Böhmen Quartiere aufzufchlagen, endlich feine 
nnzweideutige Erklärung, daß er den böhmischen Ständen, welche 
gegen ihn werben, Tag und Nacht bis „auf den legten Bluts— 

tropfen widerftehen und alfo Ihrer Majeftät Reputation erhalten 
würde,” erwedte den Zorn und Ingrimm der Stände. Da auf 
dem Gebiete des Erzherzogs Leopold, auf dem Stifte Paſſau das 
Kriegsvolf geworben worden war, jo brachte man ihn natürlich 

mit deſſen Einfall in Zufammenhang. Die Stände waren deshalb 
gegen den Erzherzog jehr erbittert und man ſprach davon, ihn 
Iharf zu bewachen, den Grafen Sulz, einen der Paſſauer Oberften, 
zu arretiven, ja e8 war zu bejforgen, daß dem Erzherzog jelbft 
eine „Unbill“ widerfahren möchte, weil man ihn in Verdacht hatte, 
dem Kaifer die Hinrichtung einiger Häupter der böhmischen Stände 

empfohlen zu haben. Sie bejchlofjen jest, die Kronländer Mähren, 
Schleſten und die Laufis, die Churfürften, mit welchen Exbeini- 
gungen bejtanden, um fchleunige Hilfe zu bitten, den Kaifer hin- 
gegen nicht zu unterftügen, Sie befchlofjen ferner, das Prager 
Schloß in Vertheidigungszuftand zu jegen und anzuordnen, daß 
die Landmiliz (Landesaufgebot) ſchleunigſt nah Prag einrüde, 
Endlich zwangen fie den Kaifer, Werbepatente auszuftellen, Zu- 
gleich wurde die Fönigliche Krone und die Landesprivilegien vom 
Garlftein nah Prag überführt und in der St, Wenzelscapelle 
auf dem Hradſchin aufbewahrt. 

Ein großer Theil der Mitglieder ded Landtages eilte in 
die Kreife, um die Landmiliz jelbft zu organifiren. Nah Mähren 

jandten fie ihren beften Mann, den Herrn von Budowa.?) 
Der Kaifer glaubte noch immer, durch Decrete und Gefandt- 

haften, welche die Entlafjung der Paſſauer und feine friedlichen 

und verföhnlichen Abfichten Fundgeben follten, Mathias und die 
Länder einzufchläfern. In naiver Auffaffung der Dinge hoffte man 

zu Prag, die Länder würden für die Paſſauer Gefahr Ohr und 
Auge verjchließen und das Ungeheuer, das fte zu verfchlingen drohte, 
ungeftört wachen laſſen. Nochmals ließ fi der Herzog von Braun- 
jhweig herbei, zu Mathias zu gehen, um den Verſuch einer Ver- 
jöhnung zwifchen den Brüdern herzuftellen und des Königs erbitterte 

2) Landtagspamtfb. 1010-1616. Fol. 50/6. — Bod. an War. 6 Feb. 
1611. M. St. A. XV. 96. — ©. Beil. Nr, CCCIX. 
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| img zu mildern. Tag und Nacht coneipirte der fleifige und 
gemüthliche Herr Briefe, Memoriale und Nebenmemoriale an Ma 

thias und Khlefel, an die Stände der unirten Länder und am 
den Kaiferz diefen ermahnte er, Name abzudanfen, jene fid nicht 
zu kriegeriſchen Demonftrationen hinreißen zu lafjen, „da der Kaifer 
an dem Paſſauer Unheil unfchuldig fei.* 
— Waͤhrend der Kaiſer den böhmiſchen Ständen mittheilte, daß 
er mit Schmerz und Unwillen von dem Ginfalle der Pafjauer in 

ee vernommen, beantwortet er ihre Bitte um Abdanfung 

2 Rames, ‚mit der Aufforderung, fie mögen ibm (Rudolph) hiefür 
noch zwölf Tage Bedenkzeit geben, weil das zur Abdanfung nöthige 

Geld nicht vorhanden ſei. Er gab übrigens das Verfprechen, wenn 
ſich die Pafjauer der Stadt Prag nähern würden, diefelben als 
Feinde zu betrachten. Als jedoch Name binnen Kurzem wirklich in 
Prag erſchien, Rudolph ſich fiher fühlte und eine Armee zu feiner 
Verfügung hatte, änderte er plöglich fein Benehmen und erklärte, 
daß er der Oberherr derfelben ſei; die Beftallung gebe von ihm 

| aus und „es fei feine Sache, das Königreich zu verfichern.“ 
| In der That, es ift ein Zeichen felbftgefälliger Bornirtheit 

| und bewußter Selbittäufhung, wenn man den Paſſauer Einfall 
als Werk des Zufalls fchildert und darin nicht ganz deutlich die 
Abſicht jehen will, vom Könige Mathias die Länder gewaltfam 
zurüdzunehmen ; davon waren der König und die Unirten jo jehr 
überzeugt, daß felbft die eifrigften Bemühungen des edlen Herzogs 
von Braunfchweig, das Gegentheil nachzuweiſen, diefelben nicht 

wanfend machen fonnten. 
Die Ausfhüße der Länder, welche bei Mathias in Wien 

verfammelt waren, entwarfen den Plan des Feldzugs gegen die 

Paſſauer. Was Zierotin im Jahre 1608 für nothwendig erachtet 
und im Februar 1610, als jene unheilvollen Werbungen in dem 
Bisthumsgebiete des Erzherzogs Leopold begannen, dringend ge: 
rathen, was er ald Aufgabe der Pfalzgrafen und der unirten 
Fürften im Reiche, als fie wegen Jülich und gegen die Liga in 
Waffen ftanden, hingeftellt hatte, — dies trug er auch jegt dem 
Könige vor. Er empfahl ihm, Rudolph zu entthronen und ſich die 
Krone des heil. Wenzel aufs Haupt zu jegen. Mathias wurde 
jegt ganz für diefes Programım gewonnen. Zierotin mißtraute 

jedoch den Zuficherungen, welche der König ihm bierüber gegeben 
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hatte und fehrte erft dann nad Mähren zurüd, als ex mit eigenen 
Augen den Befehl las, welchen die Kammerräthe wegen des Königs 
Abreife nad) Böhmen erhielten, und als der Feldmarjchall Herber- 
jtein beauftragt wurde, die Vorbereitung zu dem böhmischen Feldzuge 
zu treffen und ſich marſchfertig zu machen. 

Zierotin hatte während ſeines Wiener Aufenthaltes den 
König insbeſondere darauf aufmerkſam gemacht, daß von der 
gegenwärtigen Haltung der Böhmen das Schickſal aller Länder 
und des Kaiſerhauſes abhänge, auf die Böhmen müſſe daher 
Mathias das Augenmerk richten. 

Mathias befolgte dieſen Rath und verſuchte durch ſeine böh— 

miſchen Anhänger ſich der Mitwirkung der böhmiſchen Stände zu 
verſichern. Er ſchrieb, wie er es im April 1608 gethan, direct an 
hervorragende Mitglieder derſelben. Merkwürdig iſt der Brief vom 
25. Jänner 1611 an Wenzel von Kinsky. Der König fordert Kinsky 
auf, die Stände zu ermahnen, an dem Prager Vertrage feit zu 
halten. Er ließ denfelben bedeuten: „Acht zu haben, damit bei 
dem Mangel an Treue und Glauben, weldhe der Kaifer durch 
wiederholte Verlegung der Verträge an den Tag legte, ihnen 
nicht auch dasjelbe (er meinte die Zurüdnahme des Majeftäts- 
briefes) widerfahre; dem Kaifer habe dazu bisher nicht der Wille, 

jondern nur die Gelegenheit gemangelt, Man ift der Privilegien 
und Zufagen nur injoweit ficher, als es den Paſſauer Räubern 
gefällig ſei. Er (Mathias) habe das gegebene Wort nie gebrochen, 

lieber wolle er zu runde gehen, Alles, was er den Böhmen zu- 
gejagt, will er halten und darauf fterben, Er hofft, die Böhmen 
werden ihn und fich felbit vor diefen Räubern und jeder anderen 
Servitut ſchützen.“ Dem Herrn Peter Wof von Nofenberg, einem 
Partiſane Mathias’, ward duch den Grafen von Fürftenberg die 
Vermittlung zwifchen dem Könige und den vornehmen Lamdherren 
Böhmens: Heinrih Grafen von Thurn, Leonhard Fels, Wilhelm 
von Lobfowig, Andreas Schlif u. A. zugedacht. — Wiewohl e8 den 
Freunden des Königs gelang, eine Partei unter den Ständen zu 

organifiren, jo waren die oberften Landesoffiziere und andere Land- 
tagsmitglieder doch nicht für ihn geftimmt. Die Anhänger des 
Kaiſers, und ſelbſt diejenigen Glieder der ftändifchen Actionspartei, 
welche das Haus Habsburg von der Nachfolge in Böhmen aus- 
Ihliegen wollten, hatten anfänglich, den Beſchluß gefaßt, Mathias 
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ie daß, wenn — den Thron der Premysliden 
E en würde, nur der Träger der Herrfchaft, nicht aber der 

Geiſt des Negiments felbft gewechfelt würde, ftellte die Sache 
Mathias’ in Frage. Allerdings hatte feine Partei gegen jenen 
Beſchluß proteftirt, indefjen war fie noch nicht mächtig genug, die 

Mehrheit der Stände auf ihre Seite zu bringen. Der Gefandte 
Churſachſens ftand auf der Seite der Majorität und trachtete den 

Status quo des Jahres 1610 unverändert zu erhalten. Mathias 
dachte umter ſolchen Umftänden an einen Kriegsfall und hielt 

es für dringend nothwendig, mit dem Churfürften - Adminiftrator 
durch Fürſtenberg Unterhandlungen anzufnüpfen; in deren Folge 
dem Könige die Mitwirfung eines Heeres der Unirten in Aus- 
ſicht geftellt wurde. Des Königs wirkfamfter Bundesgenofje war 
aber das Pafjauer Volf felbft. Die Anfunft desfelben in Prag, 
die Gränelfcenen, zu welchen e8 Anlaß gab, die veränderte Sprache 

| des Kaiſers, ald er ſich fiher wußte und verläßlihe Truppen zu 
| feiner Verfügung hatte, die Stellung Erzherzogs Leopold, der, das 

geiftlihe Gewand ablegend, in der Uniform eines Generals den 
Oberbefehl über die Pafjauer übernahm, die Sprache der Paſ— 
fauer, die den Majeftätsbrief einen Schalfsbrief nannten und die 

Berathungen in der Behaufung des Erzherzogs Leopold über die 
Art, wie man nah Ramé's Vorſchlag dem Grafen Thurn, den 
Herren von Feld und Lobfowig die Köpfe abjchlagen follte, der 
Verkehr des Erzherzogs mit den erklärten Feinden der Prote- 
ftanten:; mit Berfa, Slavata und Martinic, — alle diefe That- 
ſachen entfremdeten die Stände dem Kaifer und vermehrten die 
feindfelige Gefinnung derjelben gegen Leopold, der von diejen 
jet ald Urheber des Einfalls ſelbſt angejehen wurde. Als der 
Erzherzog wahrnahm, daß die Sachen ſchlecht ftünden, daß eine 
ungeheuere Bewegung gegen die Pafjauer und ihre Gönner be- 

ginne, eilte er zu Zufiga, um dieſen zu vermögen, im Verein 
mit dem Nuntius, Mathias mit Rudolph zu verföhnen, worauf 
durch eine Vereinigung der Armeen beider Fürften die Conföde— 
rationen der Länder gejprengt und die Fatholifche Religion gerettet 
werden könnte. Zuhiga, die Unmöglichfeit der Ausführung vor 
Augen, lehnte diefe Zumuthung zurüd. Das Geheimniß, mit wel- 
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chem Leopold diefen Plan umgab, wurde jedoch nicht gehalten. 
Kurze Zeit nad diefer Mittheilung war jener Plan Leopold’s im 
Kreife der unirten Länder befannt und fand, zum Nachtheil für 
Mathias, Glauben, 

Am 14. Februar fanden die Pafjauer vor Prag. Auf Be- 
fehl Erzherzogs Leopold befegten fie (man nannte fie damals bie 
Leopoldiner) die Höhen der Kleinfeite und verjuchten in die Stadt 
jelbft zu dringen. Die Böhmen wehrten fich tapfer, indep Ver— 
räther, (man jagte, es wären in Prag anfäffige Italiener) von 
den Fenftern aus auf die Böhmen ſchoſſen, jo daß diefe zum 
Weichen gebracht wurden. Mehrere hundert Mann fielen von beiden 
Seiten nady einem einftündigen Kampfe, der die Paſſauer zu Herren 
der Kleinfeite machte. Ein Trupp Paſſauer Reiter, welche über 
die Moldau in die Altitadt einrücdten, wurden durch Herablafjen 
des Fallgitters von den nachfolgenden Abtheilungen abgejchnitten 
und bis auf einen Reiter, der dur die Moldau zurückſchwamm, 
niedergehauen. Unmittelbar nad) der Bejegung der Kleinfeite be- 

gann ein Jammer anderer Art, da jeder Soldat fich ſelbſt das 
Quartier wählte und dabei mit der gewohnten Wildheit vorging. 
Kein Gebäude wurde verjchont, felbjt die Häufer der Faiferlichen 
Hofdiener und Räthe wurden wie die Bürgerhäufer und bie 
Berfaufs-Läden geplündert, Dann find alle Bewohner der Klein- 
feite entwaffnet worden, Unbejchreiblih war die Erbitterung der 
Prager und insbefondere der Bürger der Altftadt gegen die Paſ— 
fauer. Die Alt- und Neuftädter Bürger verfchanzten ſich, richteten 
gegen die Kleinjeite Kanonen und Doppelhafen und verftärften 
ſich duch den Zuzug der Landmilizen aus den Kreijen, In ber 
Altſtadt hatten fi viele und vornehme Mitglieder der böhmifchen 

Stände verfammelt und dorthin den Herd der Bewegung gegen 
Rudolph verpflanzt. An der Spige desjelben ftand Wenzel von 
Kinsky, der eifrige Parteimann des Königs Mathias. Er war eg, 
der das flache Land injurgirte, das Feuer in der Altjtadt nährte 
und die Unterhandlungen zwifchen dem Kaifer und den Böhmen 
leitete. Auch) das Schloß, der Hradfchin, war von böhmischen 
Truppen bewacht; Leopold, der jo raſch ald möglich den Widerftand 
der Böhmen brechen wollte, juchte einer Vereinigung derjelben mit 
den Hilfstruppen, die aus den Ländern des Könige Mathias er- 
wartet wurden, zuvorzufommen und forderte deßhalb die Beſatzung 
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ben auf, die Waffen zu ſtrecken. Die beigefügte Drohung 
Leopolds, das Schloß zu ftürmen, blieb wirfungslos, die Böhmen 

wollten nichts von einer Uebergabe hören; die Verfuche der Pafjauer 
‚den Hradſchin wurden nicht wiederholt. Leopold erließ hierauf 

die Altjtädter die Aufforderung, fi binnen drei Stunden zu 
ergeben. Aber auch die Altftädter Fehrten ſich nicht daran und be- 

ſchoſſen fogar die Kleinfeite. Es bot ſich das feltene Schaufpiel 
wweier Feftungen dar, die, von einem breiten Strome getrennt, 
einander bejchojjen und wechfelweife die Rolle von Belagerern und 
Belagerten zugleich übernommen hatten. 

Nachrichten von den Exceſſen und Graufamfeiten der Pafjauer 
drangen in die Altitadt hinüber. Der lang zurüdgehaltene utra- 
quiftiiche Groll gegen Mönde und Nonnen, welde von den Pra- 
gern inftinctartig mit den Pafjauern in Zufammenhang gebracht 
wurden, brach in der Altitadt los. Der fanatifirte Pöbel, mit 
Picken, Heugabeln und Morgenfternen bewaffnet, wüthete gegen die 

Beuedietiner von Emaus, den Wischrad, den Carlshof und die 
Sejuiten ; fie alle wurden, doch fälſchlich, bejchuldigt: Pafjauer 
und Waffen verborgen zu halten, Dort wurde eine Kirche, hier 
ein Kloſter geplündert, dort ein Frater erſchlagen und ein Abt 
unter Freudengeſchrei blutberauſchter Weiber entmannt, nachdem 

ihm die Knochen zertrümmert und der Scalp vom Kopfe geriſſen 
wurde, Die Leiche Rußwurm's und jene des Fürzlich verftorbenen 
Ehriftoph von Lobfowig wurden geſchändet. Als ſich das Gerücht 
verbreitete; die Pafjauer hätten einen utraquiftiichen Pfarrer lebendig 
geihunden und ſämmtliche Schuljugend eines Pfarrfprengels hin- 
geſchlachtet, mußten es die Franzisfaner zu Maria- Schnee ent- 
gelten, Vierzehn Patres wurden im Klofter herumgehegt und dann 
auf gräuliche Art erjchlagen. Dafür wuchs wieder die Erbitterung 
der Paſſauer gegen die Altſtädter und fie ſchwuren, nicht einmal 

das Kind im Mutterleibe zu fchonen, wenn fie die Altitadt er- 

obern würden. 
Die zwifchen dem Kaifer und den Führern der Bewegung 

in der Altftadt eingeleiteten Unterhandlungen, nahmen einen jehr 
langjfamen Fortgang. Dieje juchten Zeit zu gewinnen, um den 

Succurs aus Mähren, Ungarn und Oefterreich abzuwarten. Aber 

auch Leopold erwartete Truppen aus Polen und aus dem Elſaß. 
Der Herzog von Teſchen follte mit zweitaufend Kofafen zu den 



732 

Paſſauern in Krummau ftoßen, wofelbft fehshundert von diefen 
lagen. Dann wollte Leopold no) vier Negimenter anwerben lajjen. 

In Folge wiederholter Aufforderung erklärten die Altjtädter, 
eher die Stadt zufammenjchiegen zu lafjen, als fi dem Erzherzog 
Leopold und den Pafjauern zu unterwerfen; fie feien gut kaiſerlich 
und würden gern Seiner Majeſtät zweimalhunderttaufend Gulden 
vorjchiegen, unter der Bedingung, daß die Paſſauer jogleich ab- 
gedanft und aus Böhmen entfernt würden. Zehn große Kanonen 
wurden gleichjam als Antwort darauf gegen die Altftadt gerichtet; 
der Graf von Sulz wie Oberft Clam wollten ſchon in der Nacht 
vom 19. auf den 20, Februar die Beſchießung beginnen, wenn es 
nicht der Kaifer verboten hätte. Indeſſen begannen die Kleinfeite 
und die Pafjauer Mangel an Lebensmitteln zu leiden, da vom 
Lande aus fein Proviant zugefchiett wurde, 

Man erzählte, daß die Altſtädter einen günftigen —— 

abwarten, um in drei Haufen über die Moldau zu ſetzen, die 
Kleinſeite zu ſtürmen und mit Einemmale den Paſſauern und 
ihrer barbariſchen Wirthſchaft ein Ende zu machen. Die ſtreitbare 

Mannſchaft in der Altſtadt war ſehr groß, man zählte gegen 
vierzigtaufend bewehrtee Männer; darunter freilich auch den be- 
waffneten Pöbel, welcher bandenweife ſich auf das flache Lund 
zerftreute und unter dem Namen von Ctweräci (Schelme) — mit 
dem VBorwande, den Pafjauern den Krieg bis au's Mejjer zu 

machen — Jacquerien in Scene zu ſetzen anfingen, In ihren Fahnen 
hatten fie einen Stodfifh und einen Hammer eingenäht und Die 
Legende derjelben war: „Contra Rame.“ 

Ein Geift, der an die Stürme der Huffitenzeit erinnerte, 
erwachte in Böhmen. Die Bauern ftanden auf, griffen zu den 
Waffen und e8 war zu befürchten, daß ſie ihre Herren erjchlagen 
würden; der bloße Anblik von Katholifen und Ariftofraten reiste 
ſchon hie und da die Wuth des Pöbels; agrarifche Frevel und 
Morde wurden begangen. Um Prag herum war die Gegend durch 
die Ctweräkenbanden jo unficher gemacht, daß Niemand mehr nad) 
oder aus Prag zu reifen wagte. ?) 

3) Verzeichnuss a. a. O0. — Cod. 5. März 1611 Thurzo. — Welfer an 
Piesp. 19. Feb. 1611 B. A. — S. Beil. Nr. CCCHX. 
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Je mehr die Anardie überhand nahm, defto dringender 

? die Nothwendigfeit, die Unterhandlung mit Rudolph und den 
Mauern zum Abſchluße zu bringen, Der Kaifer, durch die Schreden 
wachſenden Bewegung aufgerüttelt, verlor jene ungewohnte 
lergie, mit welcher er bisher die Durchführung der Pafjauer 

1 betrieben hatte, Er gerieth wieder in den Zuftand der 
n die er in den erſten Tagen des Einfalles ab- 

egt hatte. Er fegte die Unterhandlungen mit den Ständen in 
Aliſtadt fort und trat damit ſchon auf eine den Tendenzen 

der Pafjauer ungünftige Bahn. Die Altjtädter kannten feine andere 
- Böfung, als die fehlennigfte Abdanfung der Pafjauer, dann die 
- Räumung Prags und Böhmens durch diefelben. In den viel- 
fachen Commifjionen und Gonferenzen, die zwifchen dem 14. Fe— 
bruar und 2. März abgehalten wurden, war dies immer ihr 
erftes und letztes Wort. Der Kaifer hätte diefes Begehren mit 
Beſchießung und Erftürmung der Altftadt, wie es auch wirklich 
anfänglich angedroht worden war, beantworten, oder aber die 

Abdankung fofort gewähren follen. Zu den erſten Maßregeln wollte 
der Kaiſer micht greifen, zur zweiten ließen es die Kriegsrärhe nicht 
| fommen; fie verfuchten vielmehr immer wieder, wenn eine Gom- 
miiſſionsſihung erfolglos abgelaufen war, durd Aufführung neuer 

Batterien, durch einzelne Schüße einen Ausfall der Altitädter zu 

provoeiren, um die Waffen entfcheiden zu lafjen. 
Hier tritt und wieder einer jener jo väthjelhaften Füge 

Rudolphs entgegen, die nur durch die Trübung feiner Seelen- 
fräfte erklärt werden kann und in welcde der unglüdlihe Fürft 
häufig werfiel. Mit feiner Zuftimmung ward die Paſſauer Wer- 
bung vorgenommen und der Pafjauer Zug ausgeführt. Kaum regte 
fih das Mißtrauen der Böhmen, ald er jede Gemeinfchaft mit 
denjelben ablehnt, fie als Feinde erflären will und ſich an die 
Stände, die er mit Hilfe der Pafjauer befimpfen, deren Hoch— 
muth er brechen will, wendet und diefe erfucht, das Königreich und 
den alten bedrängten König zu beſchützen. Wir erleben das fon- 
derbare Schaufpiel, daß eine Faiferliche Armee nad) Böhmen ein- 
dringt, um die Faiferlihe Hoheit aufrecht zu erhalten und daß 

Rudolph auf Verlangen der Stände eine zweite Faiferliche Armee 
werben läßt, auch zu feinem Schutze und um die erfte zu be- 

fämpfen. Rudolph verfolgte mit Eifer ein Ziel, er ſcheut hiebei 
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jelbft nicht einen Vertragsbruch; dann aber, als er diefem Ziele 
nahe ift, trägt er felbft die Steine zum Aufbau der Hindernifje 
zufammen, welche die Erreichung des Ziele unmöglich machen. 
Als die Paſſauer anfamen, erklärt er fie wicht nur nicht als 
Feinde, fondern als feine treuen Diener, er ift ihr Oberherr. Er 
will den Gegenjag ausgleichen und befiehlt die Vereinigung des 
ftändifchen Kriegsvolfed mit den Paſſauern. Diefe Vereinigung 
war mißlungen, und ald die Altftädter die Drohung wieder- 
holten, die Kleinfeite und die Burg zu ftürmen, als die Paſſauer 
nicht aufhörten zu plündern und zu morden, ald Rudolph einen 
Thron in den Abgrund der heraufbejchworenen Anarchie ftürzen 

Jah, glaubte er ihn zu retten, wenn er auf die Forderungen der 
Stände, jeiner Gegner, die er aufs tiefite verlegt nnd erbittert 
hatte, eingehen würde, 

Die Bürger der Kleinfeite im Uebermaß der Verzweiflung und 
von den Paſſauern bis aufs Mark ausgefogen, machten mit Weib 
und Kind unter Thränen und Wehflagen dreimal einen Fußfall 
bei Rudolph. Die Schreden der Gtwerdfenbanden mehrten fich, 
die Altjtädter wiederholten ihre Drohungen und kündigten den 
Sturm des Hradichin als nahebevorftehend an, wenn die Bafjauer 
nicht augenblicklich abgedanft werden, Es fam die Nachricht, daß 
Mathias an der Spige einer zahlreichen Armee den Altjtädtern zu 
Hilfe eile. Da jcheint der Kaiſer die Ueberzeugung erlangt zu haben, 
daß Rettung nur in der wirklichen Entlafjung der Paſſauer liege. 
Er verordnete mit dem Mandate vom 2, März auch wirklich 
deren Abdanfung. 

Aber auch die Stellung der Leiter der Bewegung in der 
Altftadt war eine fehr ſchwierige. Je länger die Ungewißheit 
dauerte, deſto mehr wuchs die Zügellofigfeit des Pöbels, deito 
zahlreicher wurden jene Züge der Miliz aus den Kreifen, die 

täglich nad der Altſtadt famen, um fi) den Ständen zur Ver— 
fügung zu ftellen. Die Ctweräken zündeten in Altjtadt felbft Häufer 
an und es mußten neun derjelben gehenft werden, um der Naub- 
luſt diefes Gefindels Einhalt zu thun. Wenn auch im Gefühle 
der Uebermacht, mußten fich die Altjtädter bedenfen, einen Sturm 
auf den Hradfchin zu wagen. In einem ſolchen Falle wäre der 
Kaifer mit der Krone, den Schägen und den Privilegien entflohen, 
und ihre Abficht, denfelben zur Abdication zu vermögen, wäre un— 
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ht geblieben, oder es hätte vielleicht der den Habsburgern 
iche Theil der Actionspartei mit Uebergehung Mathias’ einen 

Fürften zum König ausgerufen. Es war aljo den 

—8* verſammelten Ständen ſchwer, einen Schlag aus- 
ven, folange nicht König Mathias im Lande war und zwar 

an der Spige der Armee, um für den Fall, ald der Kaifer Böhmen 
ve würde, den Thron ald erledigt zu erflären und denfelben 
ſelbſt mit Gewalt in Befig zu nehmen. 
Die Leiter der Bewegung mußten daher den Kampf wie 

den Abſchluß des Vergleihs mit Rudolph hinhalten, wenn die 
Eutlaſſung der Pafjauer nicht vor der Anfunft Mathias’ gelingen 
ſollte. Diefe Aufgabe war feine geringe. Sie beſchworen daher 
- den König feine Anfunft zu beſchleunigen und begrüßten mit großer 
Befriedigung das Faiferlihe Mandat vom 2. März, mit welchem 

die Entlaffung der Paſſauer anbefohlen worden war. 
Mit diefem Mandate erwuchſen dem Kaifer aber neue 

Schwierigkeiten; denn die Pafjauer, welhen Name reihen Lohn 
verſprochen hatten, — da fie die Beftimmung hätten, den Kaifer, 
der von den Ständen gefangen fei, zu befreien — wollten nicht 
abgedankt werden. Sie fihrieen betrogen zu fein und meuterten, 

jo oft ihre Führer die Unterhandlungen darüber begannen. Bon 
der Zurückſtellung des Geraubten, wie die Altſtädter es verlangt, 
wollten fie nichts wifjen und begingen abermals die brutaliten 
Exceſſe, Mord und Todſchlag. Als die Bürger der Kleinfeite bei 
den Oberften Borftellungen gegen diefe Barbareien erhoben, ant- 
worteten dieſe: es jei Kriegsgebraudy und es werde nody ärger 
werden, wenn ſich das Elſaſſer und das neu geworbene Kriegs- 

volk mit den Paſſauern vereinige, 
In diefer fo gefährlichen Lage hatte der Kaifer plötzlich Geld 

zu Schaffen gewußt und zwar aus feinem Privatichage, da die Hof- 
fammer nur leere Caſſen hatte, Die Soldaten begnügten fih an- 
fänglich mit einem dreimonatlichen Sold und mit der Auszahlung 

des Neftes in Budweis nicht, fie verlangten ihren ganzen Sold 

und drohten ſelbſt Sulz und Ramé zu erichlagen. 
In der Altitadt hatte ſich jest die Situation gebeſſert. Die 

Ankunft des Königs Mathias war in Folge feines Mandats vom 
21. Februar in ficherer Ausficht, der Vortrab feiner Truppen unter 

‚den Feldmarſch. Herberftein, unter Dampierre und Hodig, hatte 
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bereits den böhmischen Boden betreten. Durch diefe Nachrichten 
ficher gemacht, waren die ftändifchen Soldaten und das bewaffnete 
Volk der Altftadt von der Erftürmung der Kleinfeite jest kaum 

. zurüdzuhalten. Die Böhmen konnten es nicht ertragen, daß fremde 
Truppen ihren König, die böhmifche Krone und das Fünigliche 
Schloß bewachten. Ueberdieß hatten die fremden Truppen durch Er- 

Öffnung eines fürmlichen Fleifchmarftes, auf welchem fie die, im 
Umfreife von zwei Meilen jeit Mitte Februar geraubten Schlacht: 
thiere verfauften, dur Plündern und Brandfchagen große Neich- 
thümer auf Koften der Nation zufammengefcharrt. Während die 
Bafjaner Offiziere aus Danfbarfeit für den reichen Gewinn, Leo— 
pold als einen zweiten Carl V. priefen, fannte die Wuth der 
Altftädter feine Grenzen, fie erflärten jegt den Angriff auf die 

Paſſauer beginnen zu wollen, jelbjt wenn die böhmifche Krone 
und ihre Privilegien bei dem Sturme zu Grunde gehen jollten, 

Kein Bein der Pafjauer, jagten fie, joll aus dem Königreich 
fommen, ſie hätten Gold genug, um eine neue Krone anfertigen 
zu lafjen und befäßen getrene Copien ihrer Privilegien. 

Die Paſſauer hatten fich inzwischen in Folge der Bemühungen 

ihrer Führer mit der dee der Abdanfung befreundet, fie drohten 
jedoch, wenn man fie nicht augenblicklich befriedige, durdy eine 
allgemeine Plünderung der Kleinfeite fich jelbit zahlhaft zu machen. 

Die Altjtädter benachrichtigten die Bürger der Kleinfeite, daß 
fie in der Nacht vom 7. auf den 8. März einen Ausfall machen, 
die Kleinjeite jelbit und das Schloß ftürmen wollten. Mathias’ 
Truppen waren jchon vor Prag angelangt; das Herausdrängen der 
Paſſauer war nicht mehr mit der früheren Gefahr verbunden, da 
der König auf der Reife nah Prag war. Die Ctweräken hatten 
bereits Fleine Ausfälle gemacht und den Podskal überfallen. Es 

war nicht zu zweifeln, daß die Altjtädter jegt ihr Wort gehalten 
und die Drohung ausgeführt hätten, wenn nicht Name in der- 
jelben Nacht mit einigen Compagnien Reiter in aller Stille Prag 
verlaffen hätte, um dadurch auch die übrigen Truppen zu bewegen, 

abzuziehen. Der Kaifer hatte Sulz mit dem gemejjenjten Abdan— 
fungs- Befehle zu den Oberften geſchickt und Name wahrfcheinlich 
durch Auszahlung einer bedeutenden Summe zu jenem Schritte 
vermocht. Die in Brag zurüdgebliebenen Paſſauer Soldaten waren 
über Ramé's Abzug erbost; wieder drohten fie, ſich zahlhaft zu 
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machen, Magten, daß man fie betrogen hatte, und verlangten, daß 
Erzherzog Leopold mit ihnen abziehe. Endlich begnügten fie ſich 
doch mit der fogleihen Auszahlung des dreimonatlichen Soldes 
und mit der Zuficherung, daß fie den Reſt in Budweis empfan- 
gen würden, Die Pafjauer in Prag waren bis auf 5000 Mann 
uſammengeſchmolzen. Am 11. März Nachts um 2 Uhr verließen 
dieſelben, vom Erzherzog Leopold, Sulz und Althann geführt, mit 
Munition und einigen Feldftüden, aus dem kaiſerlichen Zeughaufe 

verſehen, Prag und verfchanzten die Thorbrüde, um die Ber- 
zu erfchweren. Morgens verbreitete ſich die Nachricht, daß 

Prag, — * war. Sofort eilten böhmiſche und mähriſche Cornetten 
zur Verfolgung der Paſſauer; da fie aber von feiner Infanterie 

waren, wurden fie von den Pafjauer Musfetieren, 

welche den Rückzug des Hauptcorps dedten, angegriffen und zurüd- 
geworfen, Um die Pafjauer aus dem Königreich herauszutreiben 
und ihnen die gemachte Beute abzujagen, marfchirten böhmiſche und 
öfterreichifche Truppen gegen Budweis, 11.000 Mann ftarf. Die 

mãhriſchen und öfterreichifchen Grenzen wurden bejegt, da man einen 
VUeberfall diefer Länder durch die Pafjauer befürchtete. Allein auch 

die Beforgniffe der Bevölferung von Prag ſchwanden nody nicht, 
weil ſich viele verfleidete Pafjauer daſelbſt aufhielten und das 
Gerücht verbreitet wurde, daß fie mit neugeworbenen Truppen 
verftärft, zurücfehren würden. *) 

| Leopold hatte kurz vor feiner Abreife den Häuptern der 
Stände, Thurn und Wenzel Kinsky eingeftanden, einen großen 
Fehler begangen zu haben und diefelben erfucht, auf feine Jugend 

Nückficht zu nehmen. 
Ein Rüdblit auf den Zug des Paſſauer Kriegsvolfes, auf 

feine Genefis und feine Führer zeigt, daß ed das Inftrument 
und die Waffe der Reaction gegen den Majeftätsbrief und gegen 

die Präpotenz der Barone gewejen war, um die Freiheit des Ge- 
wiſſens aufzuheben und die ftändifche Suprematie zu brechen. In 
zweiter Linie war es die Armee, mit deren Hilfe Mathias ent- 
thront und dem Erzherzog Leopold Jülich, Tirol, die Krone von 

4) Oberleitner zur Geſch. der Paſſ. E. Notizenblatt der K. Af. IX. 422 
und ff. — Welfer an den Herzog von Baiern 5. März 1611. M. St. 

A. ©. Beil. Nr. CCCIX. 

Zierotin und feine Zeit. 47 
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Böhmen, dann die Reichsnachfolge gefichert werden ſollte. Es war 
aber diefer Einfall auch zugleih der Schlußftein in der Reihe 
jener verunglüdten Kreuzzüge, welche Leopold und feine falſchen 
Freunde Tennagel, Sul;, Althann, Ramé, Übesfy im Jahre 1609 
gegen die Proteftanten entworfen hatten, um den Weg zur erb- 

lichen Monarchie, oder wie man fich heute ausdrüden würde, zur 
Begründung der abjoluten Herrfchaft des Hauſes Habsburg in 
Deutfchland anzubahnen. Von Spanien ſchon im Jahre 1609, 
wie wir wiffen, ernftlich abgemahnt, obwohl vom Kaifer aufge 
muntert, von den Fatholifchen Fürften aber nicht unterftüst, hatte 
Leopold dennoch den feiten Entfchluß gefaßt, diefen Plan zu ver- 
wirflichen. Am Schluße des Jahres 1610 ließ der Erzherzog durch 
den Beichtvater der Königin von Spanien, feiner Schwefter, auf 
den Jeſuiten P. Richard Haller einwirken, damit diefer dem Könige 

mittheile, daß der Kaifer nur Leopold und Niemanden andern 
zum Nachfolger im Reiche und in Böhmen haben wolle, Das 
Haus Baiern fei dafür, daß Leopold und nicht Mathias die 
Herzogin Magdalena heirate, Ein anonymer Brief an Erzherzog 

Ferdinand enthält die merfwürdige Nachricht, daß die drei geift- 
lihen Churfürften fich zu Protokoll verpflichtet hätten, Erzherzog 
Leopold zum römiſchen Könige zu wählen. Demungeachtet ver— 

warf der Staatsrath aus den fchon vielfach erwähnten Gründen 
abermald mit aller Entfchiedenheit die Kandidatur Leopold's. Am 
Vorabende des Einfall hatte Zuniga, die Kataftrophe vorausfehend, 
den Erzherzog Leopold gemahnt, nichts Großes ohne Zuftimmung 
Spaniens und des Erzherzogs Ferdinand zu unternehmen, Wie 
Spanien, ſprach fich auch diefer gegen die Beftrebungen Leopold’s 
aus, Allein diefer ließ fich nicht davon abbringen, obwohl die von 
ihm beabfichtigte Aufftellung der vier Armeecorps in Deutjchland 
durch den Verluſt Jülichs ſchon in ihren Anfängen mißlungen 
war, Aus Jülich hinausgeworfen, im Elſaß gejchlagen, ſetzte 
Leopold mit dem Kaifer die feste Hoffnung auf den Zug nad) 
Böhmen, nachdem die eventuelle Verbindung der Armee ded Erz— 
herzogs mit den Ffatholifhen Baronen Mährens und Schleftens 
durch Entdefung der Sarkander'ſchen Verſchwörung vereitelt wor- 
deu war. Nun aber fiheiterte ſelbſt der legte Verfuh — der 

Einfall nah Böhmen. 
Der leichtfertige, von kriegs- und beuteluftigen Officieren 
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m Erzherzog gegebene Rath, rächte ſich bitter an diefem. Won 
der. feiner Träume, „von Kaifer- und Königskrone“ ftürzte 
er mit Ginemmale herab, und mußte befennen, — einen großen 

* Fehler begangen zu haben. Von allen Seiten ftürmten bittere 
 Bonwürfe und düftere Anklagen an ihn heran, — die Bilder der 

rauchenden Trümmer zahlreicher Ortfchaften, der blutigen Leichen 
der in dem Bürgerfampfe Gefallenen und Gemordeten, drängten 

| ſich wwiſchen der Beſchuldigung des Bruches des Verföhnungsver- 
g er ſelbſt wenige Monate zuvor in Prag unterzeichnet 

hatte. König Philipp, der König von Ungarn, die Churfürſten 
von Sadyjen, Mainz und Köln, felbit Erzherzog Ferdinand, der 
Gefandte Spaniens und der Nuntius verdammten die unglüd- 
felige Unternehmung, welche Böhmen und die unirten Länder fo 
tief verlegt hatten, und verfagten ihm ihren Rath und ihre Unter- 
ftügung. Mitten unter diefen erhob ſich mißbilligend die ehrwürdige 
Stimme des heiligen Vaters, den Erzherzog und den Biſchof zu- 
gleich verweifend, ihn ermahnend, zu feiner Heerde, die er verließ, 
zurüczufehren und ſich von einem Schauplag des Ehrgeized und 
des Kampfes zurüdzuzieben, den ein gefalbter Diener des Herrn 

nicht betreten fol. — Leopold’8 Name war ein Gegenftand des 
Schredens für die Bevölferung Prags und Böhmens geworden. 
Das Haus des Lazarus Henfel auf der Kleinfeite ward vom 
Graberzog Leopold bewohnt. Auf diefes Haus hatten es die Alt- 
ftädter abgeſehen. Streifparteien überfielen dasſelbe und wollten 
es niederbrennen, Wo fid) des Erzherzogs Leute zeigten, da wurden 
fie erfchlagen. Als einft von der Kleinfeite aus feine Diener um 
Fiſche zu Faufen an das Ufer der Moldau gingen, wurden fie 
ermordet; der Pöbel hing fie an den Füßen auf, mit dem Kopf 
im Waller und ſchrie, fie follen mit dem Maule Fiſche fangen. 
Dasjelbe Schickſal erlitten Officiale der päpftlichen Nuntiatur, als 
fie, mit Patenten des Erzherzog Leopold verjehen, Lebensmittel in 
der Nähe Prags anfaufen wollten, 

Der Erzherzog war tief erfchüttert, er Jah ſich verlafjen und 
hatte das Gefühl, jeine legte Karte eingefegt und das Spiel ver- 

foren zu haben. Er wollte ins Klofter gehen und Kapuziner werden, 

In einem Briefe an den Papft juchte er fich zu rechtfertigen, die 
Schuld von fi) abzuwälzen. Der alte Herzog Wilhelm von Baiern 

und Leopold’8 Bruder Erzherzog Ferdinand, waren bemüht, ihm die 
47% 
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Verantwortlichfeit des Einfalld abzunehmen. Allein die legten 
Zweifel an die Miturheberichaft Leopold's ſchwinden, wenn man 
das Schreiben vor Augen hat, welches Zuniga an Erzherzog Fer- 
dinand im diefer Angelegenheit gerichtet hatte. „Und in Wahrheit 
zu jagen,” ſchreibt der jpanifche Gefandte, „ich bin jehr bereit, 
dem Erzherzog Leopold zu dienen, aber mein Berftand kann die 
Behauptung nicht faffen, welche Euere Hoheit in dem Briefe an- 

geführt, daß nämlich Erzherzog Leopold den König Mathias nicht 
beleidiget, und das Paſſauer Volk ohne fein (Leopold's) Wiljen 
und fogar gegen jeinen Willen in Böhmen eingebrochen jei. Die 
ſchlimmſte That des Paſſauer Kriegsvolfes ift dejjen gewaltſames 
Eindringen in Prag, wo e8 mit Mord und Brand withete und 
wobei.e8 vom Erzherzog Leopold, angethan in der Kleidung eines 
Generals, befehligt wurde, Wie kann man nun fagen, daß das 
Pafjauer Kriegsvolf ohne feinen Befehl, ja gegen jein Wiljen 
eingedrungen? Wenn man num weiter bedenkt, daß diejenigen, 

welche die Werbungen des Paſſauer Volkes vorgenommen, das— 
jelbe bei jeinem Einrüden in Böhmen und Defterreich geleitet, 
des Erzherzogs begünftigte Diener find, wie fann man annehmen, 
daß ihm alle diefe Thaten mißfielen, da er an ihren Urhebern jo 
fethielt. Ich für meinen Theil, wie ſchon oben erwähnt, ges 
jtehe, daß mein Wille jehr gut ijt, aber mein Verſtand zu ſchwach, 
die Gründe zu faſſen, mit welchen der Erzherzog feine Unſchuld 
darthun will,” Zuniga macht zum Schluße des Briefes eine Wen- 
dung, weldhe auf Rudolph's Verhältniß zum Paſſauer Einfall ein 
Schlagliht wirft und die Theilnahme des Erzherzogs an diefem 
Zuge zu mildern ſcheint, indem er des Kaifers Willen, des Kai- 
ers Befehl als die Quelle jener Wirren darftellt, welchen Befehl 
Leopold, als gehorfamer Sohn, nah Zuniga’s Anficht in über- 
großem Eifer nur zu befolgen beftrebt war, 

Für die Länder und für das Haus waren die Folgen des 

Paſſauer Einfalld von größtem Gewichte. Das tiefite Mißtrauen 
verfolgte alle Mapnahmen der Negierung. Alles, was mit dem 
jpanifchen oder öfterreichifchen Haufe in Verbindung ftand, brachte 
man mit dem PBafjauer Einfall in Zufammenhang. Der Haß gegen 
diefes Kriegsvolf war fo groß und nachhaltig, daß. man nad 
den in Prag zurüdgebliebenen Soldaten eine allgemeine Hetzjagd 
anftellte, Wurde ein Pafjauer ergriffen, dann warf man ihn im 
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de mon und wenn er ſich durd Schwimmen zu retten ſuchte, 
= bee durch Schüße erlegt. Das fürchterliche Haufen derfelben 

ag, ihre Sendung, die Freiheit zu unterdrücen, hiebei jelbft 
a8 Kind im Mutterleibe nicht zu ſchonen, hatte diefen Haß jo 
x gefchärft. Man betrachtete fie als Feinde des Menfchenge- 

hledhtes und laut verlangte das Volk deren Achtung. Der Zug 
er Pafjauer erſchlen demfelben wie ein Ueberfall von Teufeln in 

ſchengeſtalt, die ſich verſchworen hatten, die Proteftanten aus- 
‚ Wenn man den tiefen Eindrud, welden diefer Ueberfall 
‚ beobachtet, fo kann man behaupten, daß diefer eine 

— Quellen jener erbitterten Stimmung und jener 
rüdſichtsloſen antidynaſtiſchen Politik war, welche die ftändifche 
Bewegung fortan characteriſirte. Zuniga ſtellte feinem Gebieter 
den Antrag, durch irgend eine Demonftration die zugemuthete Mit- 
wiſſenſchaft oder Miturheberfhaft Spaniens feierlic) zurüczuweifen; 
— fo fehr fürchtete er für den Credit des fpanifchen Gabinets, 
wenn das falfche Gerücht, daß Spanien den Pafjaner Einfall als 
den Anfang eines Krieges zu Gunften der Fatholifhen Religion 
beförberte, Boden gewinnen follte. Er wollte unverweilt abreifen, 
um feine tiefe Mißbilligung zu manifeftiren. Auch wünfchte er, 
Philipp möge ausdrüdlich erklären, daß er feinen Antheil an diefer 
odiofen Vergewaltigung babe und daß er nur die Fatholifchen 
Fürften Deutfchlands unterftügen wollte, indem er die Liga ſub— 
ventionire. Damit beabfichtigte Zuniga zu zeigen, daß der Pafjauer 

Zug mit den Zweden der Liga nichts gemein habe. 
In Deutſchland hatte ſich die Nachricht von dem Einfalle 

mit Blitzesſchnelle verbreitet. Jener Einfall, jo beimtüdifh und 
gewaltthätig in der Ausführung, fo gefährlich in feinen legten 
Zweden, hatte überall den lebhafteften Eindruck, die größte Ent- 

rüſtung hervorgebracht. Allerlei allarmirende Gerüchte, die in den 
Nachrichten über die dunklen Plane der Paſſauer Führer Nahrung 
fanden, kamen in Umlauf. Kein proteftantifcher Neichsftand hielt 
fich für fiher in feinem Befige, und es muß das Gerücht, daß 

der Kaifer nach Bewältigung Böhmens die Churmark befegen 
lafjen wollte, jo wie, dag Mathias ſich mit Leopold verbinden 

würde, um die Proteftanten zu befämpfen, nicht ohne glaubwür- 
dige Nebenumpftände nad; Brandenburg gedrungen fein, weil der 
Churfürft in größter Eile und im tiefiten Geheimmiß den Oberft 
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Meinhart von Schönburg zu Mathias fandte, um die Gefinuungen 
desjelben zu erforfchen. Die Nachricht, daß Mathias Gelder aus 
Spanien bezog, der Einfluß, den der König dem Bifchofe Khleſel 
einräumte, hatten den Churfürften in der Beforgniß beftärft, daß 
Mathias fih in Verbindungen mit Leopold eingelafjen und au 
dem „überaus neuen und unerhörten Prozefje,’ an dem „barbas 
rischen Werfe von Paſſau“ theilgenommen hatte, um eine abfolute 
Herrfchaft im Reiche einzuführen, Der Churfürft befhwor Ma- 
thias, fi von einer foldyen Verbindung, wenn fie beftehen follte, 
loszulöfen und jenen Mafel wegzuwafchen, welcher durch den 
Paſſauer Einfall auf dem Haufe Habsburg hafte. Wenn Mathias 
den dringenden Abmahnungen Churbrandenburgs nicht willfahre, 
dann werde er einen Angriffsfrieg aller Proteftanten heraufbe- 
ſchwören, feine und feines Haufes Herrſchaft gefährden. Wenn 
Mathias Hingegen die Böhmen gegen Rudolph beſchütze, dann 
fönne er der Hilfe der Union verfichert fein. Ganz befonders warnte 
der Churfürft den König vor dem Abjchluße eines Separataccords 
mit dem Kaifer. Der Churfürft beforgte nämlich, dag Mathias 
und Rudolph fi verbinden würden, um nach dem alten Plane 
Khlefel’8 über die Proteftanten gemeinfchaftlih herzufallen. Es 
follten, falls ein ſolcher Vergleich geſchloſſen werden wollte, die 

allgemeinen Reichs- und Religions - Intereffen gewahrt werden, 
weshalb die Gefandten der Churfürften dabei zu interveniren hätten, 
Mathias, der fih damald auf der Durchreife nad Böhmen in 

Mähren befand, gab Herrn von Schönburg die beruhigenditen 
Zuficherungen. Der Unwille Churbrandenburgs gegen die Pafjauer 

und deren Patrone ging jo weit, daß er die Aufforderung Sach— 
jens, einen Gejandten zu Rudolph zu fihiden, entjchieden ab— 

lehnte, Aehnliche Bejorgnifje wie Churbrandenburg, hegten auch 
die Unionsfürften; um Mathias in feinem Vorhaben gegen Ru- 
dolph zu beftärfen, bot auch Anhalt dem Könige jede Unterftügung 
der Union gegen diejen an. 

In Prag felbft war Gefahr vorhanden, daß die Stände 
Böhmensd mit der Dynaftie brechen würden. Bedenklich war es 
ſchon, daß fie anfänglich von Rudolph verlangten, er folle fie des 
Gehorfams entbinden und daß von Mathias hiebei feine Rede 
war, Sie wollten eine Königswahl vornehmen, ohne Rückſicht 
auf den ſchon zum König defignirten Mathias. Einige brachten 
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J Churbrandenburg in Vorſchlag andere Churſachſen. Das Miß— 
trauen, welches der Churfürſt von Brandenburg gegen Mathias 
fe  manifeftiee, herrſchte in gleicher Weife in Böhmen und aud da 
— die von den Churfürſten angeführten Gründe zu dieſem 
i bekannt. Die Ausfihten Mathias’ wurden ferner auch 
— getrübt, daß Rudolph ſich für Leopold's Nachfolge in 
“ iſchieden ausſprach und daß anderfeits die Gegner des 
3 ‚von Ungarn entſchloſſen waren, den. angekündigten An— 
marſch nach Böhmen als einen feindſeligen Act zu betrachten; 
wenn dieſe Anfchauung fidy behauptet haben würde, dann wäre 

wohl das Anwartfchaftsrecht des Königs fo gut wie verloren ge- 
weſen. Churſachſen ſuchte Mathias felbft dur Drohungen von 

der Veränderung des Status quo 1610 abzuhalten, um die böh- 
wi Krone für Rudolph zu erhalten. 
Zu der That, die Dinge hätten für Mathias und das 
faiferliche Haus eine fhlimme Wendung genommen, wenn nicht 
ein rechter Mann im rechten Augenblide erftanden wäre, der mit 

* außerordentlicher Gewandtheit die Situation in Prag erfaßt und 
beherrſcht Hätte, mit der feſten Abſicht, die böhmiſche Krone auf 
Mathias’ Haupt zu fegen, 

| Wir willen es, daß Wenzel Kinsty ſchon vor drei Jahren 
dieſes Ziel verfolgte, und daß er im Jahre 1609 dafür beharrlid) 
gewirkt, wie willen e8, wie er zur Begründung der gegenwärtigen 
Situation wejentlich beigetragen hatte. Im Jahre 1610 informirte 
er nicht nur Mathias auf das Genauefte über die Werbungen in 
Paſſau und deren Zwede, jo wie über die Anfchläge des Kaifers 
in Betreff Defterreichs, jondern er benahm fich wie ein Rathgeber 
und Gonfident des Königs. Er beſchwor ihn damals, wenigitens 
„dissimulando* den Defterreichern nachzugeben, damit er fidy bei 
feinen. Fünftigen böhmifchen Unterthanen nicht unbeliebt mache. 

Kinsky fpielte ein höchſt gefährliches Spiel; — allein es 
ift im höchſten Grade fpannend, dieſem Spiele zu folgen, in wel- 
chem für Mathias die Krone, für Kinsfy Macht und Reichthum, 
oder Verbannung und Tod, für die Völfer ein blutiger Bürger: 

krieg oder Frieden und Freiheit der Preis waren. Er fpielte kühn, 
aber mit außerordentlichem Glüde und mit außerordentlihem Er— 
folge. Zu Erzherzog Leopold ftand er — wir erzählten es — 
im vertrauteften Verhältniſſe. Es ift nicht zu zweifeln, daß Kinsfy 
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es war, welcher duch die Zuficherung feiner wärmften Inter: 
ftügung zu den Entfhlüßen des Erzherzogs wefentlich beitrug, 
jenen Einfall der Paſſauer in Scene zu ſetzen. Was dann fommen 
mußte, ſah Kinsfy voraus. Er jchrieb im Jahre 1610 dem Könige 
ganz deutlich, daß er in den Paſſauer Umtrieben eine Schieung 
des Himmels erblide, um ihm zu feinem Ziele zu verhelfen. Ein 
großer Theil der Gefühle, welche Böhmen gegen die PBafjauer 
hegte, wurde nun auch auf Leopold und Rudolph übertragen. Es 
fonnten die Böhmen nicht vergeſſen, daß fie fich durch des Kaiſers 
wiederholte Verficherungen:; die Paſſauer feien wider feinen Willen 
nad Prag gezogen, er wolle fie, fobald fte fich der Hauptitadt 
nähern, als Feinde erflären — vollfommen täufchen ließen. Jene 
Berficherungen waren nur, wie Zuniga’8 unverwerfliches Zeugniß 
befundet, eine Finte Nudolph’s, um Zeit zu gewinnen. Schon 
1608, noch mehr 1609, wanfte die Krone des Kaijers und ded 
Königs von Böhmen. Wenn Kinsfy nunmehr den böhmischen Ba: 
ronen begreiflich macht, daß es nur Unfchlüßigfeit und Schwäche 

des Kaifers war, welche diefen verhindert haben mochten, die 
Häupter der böhmischen Stände ſchon im Jahre 1609 zu verhaften, 
um diefelben, wie ed den Grafen Horn und Egmont in den Nie 
derlanden widerfahren, auf's Schaffot zu ſchicken, daß aber jegt 
ein junger, refoluter Mann, Erzherzog Leopold, das Heft in 

Händen habe und von ihm die Ausführung eines jo fchredlichen 
Entjchlußes allerdings zu erwarten fei, wenn ferner die Paſſauer 
mit der Spite ihrer Piden den Majeftätsbrief „den Schandbrief,“ 
zerreißen, — dann, rechnete Kinsky, müßten die ergrimmten Stände 
das Aeußerſte wagen und feine Macht mehr würde Rudolph auf 
dem Thron erhalten fönnen, dann wäre der feit drei Jahren heiß 
erfehnte Augenbli gefommen, in welchem nad Kinsfy’s Plane 
die Krone Böhmens auf Mathias übergehen müßte. Wie e8 ihm 
gelungen war, früher Leopold zum Aeußerften, zum Einfall nad 
Böhmen zu treiben, jo wußte er jet den Haß, die Wuth der 
Prager auf's Höchfte zu entflammen, um einen Flaffenden, unver: 
ſöhnlichen Gegenſatz zu ſchaffen zwifchen Böhmen und Rudolph. 

Wie dur ein Wunder entgeht Kinsfy der Gefahr erſchlagen 
zu werden von den Pafjauern, welhe ihm am Tage des Ein- 

falle auf der Flucht nad der Altjtadt nachjegten. Zuniga ift es, 
der ihn dabei unterftüßte; Zuniga, der offenbar in Kinsky's Plane, 
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r der Edlen, der Bürger und des Pöbels, er weiß diefe Leiden- 
ſchaften zum Sieden zu bringen. In den erften Tagen nad) dem 
Einfalle ritt er in der Altjtadt umher, und mahnte das Volf un- 
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das Hans zu retten, eingeweiht war und felbft Kinsfy darin die 
Hand bot. —* bemächtigte ſich der Leidenſchaften der Böhmen, 

aufhörlic vom Gehorſam gegen Rudolph ab. In drei Tagen, ſagte 
er, werde det König kommen, jeder Vergleich mit Rudolph wäre 
für Böhmen verderblidh! — Auf diefe Art war es ihm gelungen, 

"die Hauptitadt und das Land gegen den Kaifer aufzuwiegeln und 
jeden Ausgleich unmöglich zu machen. In ihm fahen die Böhmen 
den emergifchen Mann, der jegt die Zügel in feiten Händen zu 
halten wußte; er gewann auch wirflic im Heerde der Bewegung, 

in der. Altftadt, das höchſte Anfehen, er iſt einer der dreißig 
Directoren, er wird Generaloberfter und zugleich der Führer der 
Bewegung, wie in der Altftadt fo im Landtage. Thurn, Fels, 
Wilhelm Lobkowig, Schlif, Nojenberg waren mit ihm verbunden. 
Indem er die Macht an ſich gerifjen hatte, war er jedody nur 

der Depofitär derfelben, feine Abficht ging dahin, die fremden 
Kroncandidaten fern zu halten, Rudolph zur Abdication zu drängen 
und die Pafjaner zum Abmarſch zu zwingen. 

- Zaufend Gefahren hatte Kinsfy glüdlich überftanden, die 
täglichen für fein Leben, den möglichen Sieg der Paſſauer, die 
Oppofition gegen Mathias und das Haus, die demagogifche Be— 
wegung, die in der Stadt ihr blutiges Haupt erhob und auf dad 
Land hinaus ihre mächtigen Glieder dehnte. Er wußte diefen Flam— 
men zu gebieten, indem er fie alle auf die Paſſauer hinlenfte, 
Noch war die Gefahr nicht überwunden und ſchon fchrieb er, vom 
Erfolge überzeugt, nad) Wien, den König beſchwörend, eiligft zu 
kommen, ſich das Kleinod zu holen, das er für ihn in der treuen 
Hand bewahrt habe, Er lehnte die Verantwortung eines etwai— 
gen Mißerfolges ab, wenn Mathias nicht eiligft nad) Böhmen 
fomme. Mit allerlei Diplomatien wußte er indejjen die Ver— 
gleihsunterhandlungen mit Rudolph zu verzögern, um dem Könige 
und jeiner Armee zum Einmarſch Zeit gewinnen zu lafjen. 

Das Verlangen der Prager nad einer Löſung der Wirren, 
die doc nur durch Mathias’ Wahl zum König erfolgen konnte, 

ftieg von Tag zu Tag; Mathias! Mathias! war bald nad Kinsky's 

Weifung das Feldgefchrei für Alt und Jung. Den Namen Leopold 
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hingegen Fonnten die Böhmen nicht hören, ohne ihn mit Schimpf- 
worten zu bededfen. Jetzt (am 11. März) entjchlofjen fih die Stände 
den König förmlich einzuladen, nad Prag zu kommen, um * 
als künftiger König von Böhmen, zu befchügen, je 

Der jpanifche Gefandte, der bei Allem mitgewirft und der 
dies alles gutgeheißen, beantragte, daß Mathias’ Candidatur durch 
Spanien Fräftigft und umverweilt unterftügt werden folle, da jelbft 
Erzherzog Ferdinand für den König von Ungarn fi erflärte, 
Ueber Zuniga's Antrag wurden für Mathias 200,000 fl. in Ma- 

drid flüßig gemacht, Damit diefer nicht den proteftantifchen Ständen 
allein, jondern auch dem Fatholifchen Spanien feine Erhebung ver» 
danken jolle.) 

Allein Rudolph war nicht willens, feine legte Krone fo 
leichten Kaufes hinzugeben. Herr von Zierotin brachte in Erfah— 
rung, daß der Kaiſer die Stände Böhmens durch ausgedehnte 
Zugeftändnifje zu gewinnen juchte, Auch war er bejorgt, daß ber 
König, von Khlefel und dem Herzog von Braunjchweig beeinflußt, 
vielleicht den Zug nad Böhmen aufgeben würde. Doch ſelbſt eine 

Zögerung von wenigen Tagen: hielt er wie Kinsky für folgenreich, 
fie könnte das Ungemad vieler Jahre nach ſich ziehen. Zierotin 

jchrieb daher wiederholt an Thurzo, damit diefer den König bei 
feinem Entſchluße erhalte und die Ungarn bewege, die Hilfe raſch 
zu fenden, da fonft die Mährer nicht nad Böhmen marfchiren 
fönnten, weil die Marfgraffchaft von Truppen nicht entblößt bleiben 
fonnte. Die Beforgnifje Zierotin’d gründeten ſich auf die wanfel- 
müthige Umgebung des Königs. Kein verläßlicher Mann war in 
feiner Nähe, Richard Stahrenberg hatte eine Miffton an die 
Reichsfürſten, Liechtenftein durfte nicht mitreifen, da es befannt 
war, daß er ſich auf des Kaifers Seite neige. Tichernembl befand 
fi) bei Rofenberg, um dort mit diefem vereint für des Königs 
Vorhaben in Böhmen zu wirken und die Pafjauer zu beobachten, 
Dod die Befürdhtungen Zierotin’d waren unbegründet, der König 
wanfte diesmal nicht. Schon am 1. März erhielt die böhmifche 

Geſandtſchaft in Wien von Mathias die Verficherung ausgiebiger 

5) Zuäiga al Arch. Ferdinando. Ebr. 1612. Sim. 2498/67. — Hanfa 
Gorrtefpondenz a. a. 0. 26. 28. — Akta a Kopie et. Prag. 1611. 

P. 147. ©. Beil. Nr. CCCKX. 
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ez am 8 Min brach Mathias auf, nachdem er zuvor den 
Papſt und Spanien über die Abſichten feines Zuges unterrichtet 

und eim he feine Länder und die Reichsfürften erlaffen 
= —* M Einmarſches nad) Böhmen kundgegeben hatte: 
3 nämlid, den Bruch der Verträge durch die Regierung des Kaifers, 
die Anwerbung von Truppen, um die unirten Länder zu unter- 

und die Umtriebe des Hofes, um diefe Länder zum Abfalle 
oben, ihrem Herrfcher, zu reizen. Der König fand Herrn von 

Zierotin in Hollabrunn. Am 9. März war der König ſchon in 
Znaim eingetroffen, begleit n der mährifchen Neiterei unter 
na und Albrecht von | 

Mathias hielt ſich fünf Tage in Zuaim auf, um den boͤh⸗ 
iſchen Ständen Zeit zu geben, Abgeſandte wählen und ihn in 
ich feierlicher Weife empfangen zu fönnen. Während diefer 
Zeit wurde. eine Zufammenfunft der mährifchen Landherren da- 
felbft abgehalten. Es hatte nämlich der Februarlandtag die oberften 
Landesoffiziere und andere Ständemitglieder ermächtigt, allenfälligen 
Forderungen ded Königs in Znaim in Berathung zunehmen. Ma- 
thias forderte in der That die Landesoffiziere auf, da er ſehr 
wenig Eavallerie mitführe, ihm durch die mährifche ſchwere Reiterei 
das Geleite geben zu lafjen, zwei bis drei Fähnlein deutfcher 
Knechte zu werben, 80,000 fl. zu votiren und ihm, anftatt des bei 
der Armee in Verwendung ftehenden Grafen Hodig einen anderen 
ftändifchen Bevollmächtigten beizugeben. Tags darauf (12. März) 
erwiederten die Landesoffiziere, daß fie nicht allein dem Oberften 

Golz mit fünfhundert Neitern, fondern auch dem Oberften Beter 
von Sedlnigfy befohlen hatten, Seine Majeftät nah Böhmen zu 
begleiten. Erſterer follte fich mit der königlichen Armee vereinigen, 

Legterer hingegen follte baldigft wieder nad Mähren zurüdfehren; 
die Werbung eines Infanterieregimented wurde zwar genehmigt, 
doch micht für den König, fondern für die Landesvertheidigung 
ſelbſt. In der Geldfrage waren die Landesoffiziere ſchwieriger, die 
poftulirten Summen wurden nicht votirt, allein eine andere Maß- 

regel dafür in Antrag gebracht; fie verſprachen nämlich, die mähri- 
ſchen Gläubiger «Seiner Majeftät, welche aus dem Landesfchage 
befriedigt werden follten, zu erfuchen, noch zuzuwarten, damit Seine 
Majeftät noch durch einige Zeit mit ihren Geldern verfügen könne. 

Zur Bevollmächtigung eines anderen Landherrn an Stelle des Grafen 
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Hoditz, hielten fie fich nicht berufen, zumal Hoditz doch immer bei 
der Armee und nicht fern von Mathias fei und überdied Herr 

Ladislaus von Lobfowis, der Oberftfämmerer von Mähren, fih im 
Gefolge des Königs befinde. Die Ergebnifje diefer Berathung 
zeigen, wie ſehr feit dem Jahre 1608 das Mißtrauen der Stände 
gegen die Negierung des Königs gewachjen war, 

Während feines Aufenthalts in Znaim fertigte Mathis 
Gejandte an die Fatholifchen und proteftantifchen Reichsfürſten, 
dann an feine Anhänger in Böhmen; Thurn, Fels, Schlif, Lob- 
fowig, ab. Bon den Reichsfürften verlangte er werfthätige Hilfe, 
da dieſe fich, nad dem Prager Vergleiche vom Jahre 1610, ver 
pflichtet hatten, gegen den Vertragbrüdhigen die Waffen zu führen. 
Die Iuftructionen der Diplomaten, welche nad Deutfchland ge 
Thieft wurden, trugen das Gepräge der Politif, die den König 
oder eigentlich den Biſchof von Wien characterifirt. Oftenfibel 

ftellt fi) Mathias über die Parteien. Der König, dejjen Unter: 
thanen Katholifen und PBroteftanten find, kann fi weder zur 
Union, noch zur Liga neigen; allein die geheimen Weifungen lauten 
dahin, den katholiſchen Fürften zu zeigen, wie Mathias alles für 
die Fatholifche Keligion zu thun, bereit fei. Es war aber den 
Katholifchen ſchwer, dies zu glauben, weil Mathias noch jest 
Hilfe von den proteftantifchen Fürften Deutfchlands in Anſpruch 
nahm und dur Wenzel Kinsky den böhmischen Ständen die Auf: 
rechthaltung der Neligionsfreiheit zugefichert hatte, ©) 

Aber auch Rudolph trachtete nach auswärtiger Hilfe; den 
durch Mathias herannahenden Sturm ahnend, verlangte er von 
den Churfürften von Mainz und Sachſen Unterftügung und fuchte 
felbjt die Häupter der Stände für fi zu gewinnen; jo. ertheilte 
er der Familie Kinsky den Freiherrnbrief, welchen diefelbe früher 
durchaus nicht erlangen konnte. Er verficherte, das Paſſauer Kriegs: 
volf ſei nicht zur Unterdrüdfung der evangelifchen Neligion oder 
der ftändifchen Privilegien berufen worden. Er beſchwerte ſich 
über die Undanfbarfeit der böhmischen Stände, Je ficherer dieſe 

fi) vor dem Paſſauer Volke geglaubt hatten, defto größer war aber 
die Erbitterung, als fie wahrgenommen, man habe fie getäufcht, 

6) Landtagspamtfb. IV. 540/b. Cod. 20. Feb. 1611 Thurzo. — ©. Beil. 

Nr. CCCK. 
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08 fei eigentlich gegen fie gemünzt und auf den Majeftätsbrief 
abgeſehen. Die line übten allein die Herrfchaft zu Prag aus, 
der Kaifer war wie ein Gefangener und man ſprach von der be- 
abſichtigten Flucht desfelben. Als die Gefandten der Churfürften 
von Mainz und Sachſen, die böhmifchen Stände ermahnten, mit 
Rudolph glimpflicher umzugehen, antworteten einige: Wenn die 
Churfürſten es verlangten, würden fie ihnen den Kaifer und den 
Churfürſten von Böhmen zugleich in einem Sade zufenden, Jene 
Churfürſten hörten bereitwillig und theilnahmsvoll die Klagen des 
Kaiſers, doch ſchickten fie ihm, wie gewöhnlich, ftatt Kanonen 

Kanzleiväthe und ftatt Geld guten Rath. 
0 Died bezeichnete die wahre Lage Nudolph’s: von Allen ver- 
laſſen, ohne Bundesgenofjen, ohne Armee, von Spanien ver- 
nachläſſigt, von Rom ausdrüdlic aufgegeben, ergab er fidy endlich 

ſeinem Verhängnifje; durch Herrn Adam von Waldftein ließ er 
dem Könige Mathias eröffnen, „daß dejjen Neife nad) Böhmen 

ihm nicht zuwider fei.* 
Der König war von Znaim nad) Iglau gereist und empfing 

bier die Gefandten der böhmischen Stände, an deren Spige Wenzel 
Kinsky ftand; fie begrüßten ihn ald Befreier und fchilderten ihm, 
wie ſehnlich er zu Prag erwartet werde. Zugleich beſtärkten Briefe 

feiner Anhänger den König in feinem Vorhaben. Roſenberg er: 

mahnte ihn, feinen Bergleich einzugeben und felbft den äußerſten 
Schritt, die Entthronung zu wagen. Zwar verfuchten der Herzog 
von Braunjchweig, der, wie e8 vor drei Jahren Cardinal Dietrich 
ftein gethan, unermüdlich von Prag zu Mathias ab- und zureiste, 
dann der ſpaniſche Botjchafter (diefer letztere um den Schein zu 

wahren) ihn vou der Weiterreife aufzuhalten, doch ohne den min- 
deiten Erfolg. Am 17. März fertigte Mathias, ehe er den Boden 
Böhmens betrat, einen feierlichen Nevers aus, daß er die böhmi- 
ſchen Stände „bei ihren Freiheiten und Rechten wolle verbleiben 

lajjen.“ 
Die Reife Mathias’ glich einem Triumphzuge, das Volk 

von Prag, die vornehmen Barone zogen ihm jubelnd entgegen ; 
der Einzug im die Hauptftadt, bei welchem er ein ungarifches 

Scharladhkleid trug, war der eines fiegreichen Liberators, eines 
regierenden Königs. In feiner Herzensfreude ſchrieb er darüber 
umftändlih an Herrn von Zierotin: „jo falt die Aufnahme im 

e 

Es 

de 
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Jahre 1608 war, fo herzlich, jo enthuftaftiih war der jeßige 
Empfang.” Aber auch der König juchte dem Volke Böhmens 

ſeine Neigung und Hochachtung zu bezeugen, indem er demfelben 
in einem Manifefte folgende verführerifche Worte zurief: „Und jene 
edle und ruhmvolle Nation, welche die Zierde von Haus Defter- 
reich war und diefem Haufe bei jo vielen Gelegenheiten mit ihrem 
Leben und Vermögen jo erſprießlich diente, ift nun (durch den 
Pafjauer Einfall) einem fremden Volfe ſchutzlos preisgegeben!” 

Zierotin war während des zehntägigen Aufenthalts Mathias’ 
in Mähren in feiner Umgebung und es ift wahrfcheinlid, daß er 
die böhmischen Correfpondenzen und die Gefchäfte des Königs wie 
im Jahre 1608 aud diesmal geleitet hatte. Als diefer die Grenze 
bei Iglau überfchritt, Fehrte Zierotin nach Rofig zurüd. Der Oberft- 
fimmerer von Mähren, Ladislaus von Lobfowig, der hoch in des 

Königs Gunft ftand, blieb in feinem Gefolge und hatte das Amt 
eined Translators übernommen, da Seine Majeftät fi in der 
böhmischen Sprache nicht gewandt ausdrüdte. 7) 

Mathias Fonnte jedoch die Dienfte Zierotin’s nicht entbehren. 
Kaum war diefer von Iglau zurüdgefehrt, ald er vom König am 
28. März ein ebenfo dringendes als freundliches Einladungs- 
fchreiben, unverweilt nad) Prag zu reifen, erhielt. Sofort beitellte 
er in der Perſon des Burggrafen von Znaim, des Freiheren von 
Ruppa, einen Stellvertreter der Landeshanptmannfchaft. Dieſer 
Baron war ein Mitglied der Brüderunität, ein Mann von nicht ge- 
wöhnlicher Klugheit und Umficht, und ein vorzüglicher Kenner des 
mährifchen Rechtes. Zierotin Fonnte ihm mit Beruhigung die Lei- 
tung der Gefchäfte in Mähren anvertrauen. Da er immer noch 
einen Einfall des Herzogs von Zeichen und polnischer Truppen zu 
Gunften Rudolph (König Sigismund war ein naher Verwandter 
des Kaifers) beforgen fonnte, To empfahl er Herrn von Ruppa, die 
öftliche Grenze im Auge zu behalten; achthundert Reiter und fünf- 
zehnhundert Fußfoldaten waren daſelbſt aufgeftellt; überdies wurden 
die ungarifchen Hilfstruppen, deren Abjendung feit dem Abzuge 
der Paſſauer von Prag nicht mehr nöthig war, für den Fall eines 
feindlichen Angriffes von Schlefien aus, von Thurzo angeboten. 

?) Akta a Copie. a. a. 0. ©. 126. — Castro al rey 24. April 1611. 
Sim. ©. Beil, Nr. CCCKX. 
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Zierotin verließ ungern Mähren, da ihm die Vertheidigung der 
von Außen gefährdeten Sicherheit des Landes vor Allen am Herzen 
lag, während er ſich von feiner Wirffamfeit in Prag felbft wenig 

verſprach. 
Da Mathias jetzt Ausfichten hatte, — Koͤnig von 

Böhmen zu werden, ließ er ſich ein Gutachten über die Art, wie 
‚zu regieren fei, vorlegen; der Geift diefer Denkſchrift 

ſtimmt mit: jenen politifhen Grundfägen überein, welche Zierotin 
uur Geltung bringen wollte. Der geheime Rath foll aus erfahrenen 
Perſonen (die aus den Ländern, ohne Unterfchied der Religion, zu 
berufen. find) beftehen, die Reform der Juſtiz und der Finanzen, 

die Löfung der Verbindungen des Königs mit Baiern und der 
ſteier ſchen Linie (Exzberzog Ferdinand ift hier gemeint) fol durd- 
geführt werden, die den unirten Ländern gemachten Zufagen rüd- 
ſichtlich ihrer Privilegien und der Religionsfreiheit müfjen aufrecht 
erhalten, umd der Biſchof Khlefel aus dem geheimen Rathe 
entfernt werden, 
>. Bald nady der Anfunft des Königs in Prag, forderten die 

Stände Böhmens von Rudolph die Ausfchreibung eines Landtages, 
um „die Reform der Regierung“ durchzuführen, und fügten die 
— bei: daß fie im Weigerungsfalle ſelbſt den Landtag 

-ausfchreiben würden. Der Kaifer genehmigte diefes Verlangen 
und jegte die Eröffnung des Landtages am 11. April feit. 

Mathias' Anmwefenheit in Prag und deſſen brüderlichſte 
Verfiherung änderten nichts an der ummwürdigen Behandlung des 

ReichSoberhauptes von Seite der Stände. Es ift nicht ſchwer den 
Zweck diefer Tactif zu finden. Mathias, wie die Stände Böhmens 
ſuchten den Kaifer dur; Drohungen und Mißhandlungen zur Nie- 
derlegung der böhmifchen Krone zu zwingen. Die Wachen auf dem 
Hradſchin wurden vermehrt, der Raum der Spaziergänge Rudolph 

eingeengt, die Bewachung ſelbſt geſchah nicht durch jene böhmischen 
Truppen allein, die ihm den Eid geleiftet hatten, auch fremde 
Soldaten, die mähriſchen, bewachten den Kaifer. Rudolph war 
tief verlegt darüber, denn man hatte, wie er jagte, jeine Perſon 
feinen Feinden übergeben. Einmal näherte er ſich einer Schild- 
wache und diefe legte jogar das Gewehr auf die römiſch-kaiſerliche 
Majeftät an. Seine Gegner juchten ihn zu ifoliren, die Diener 
und. Rathgeber von dem Verkehr mit dem Herrn abzufchreden 

| 
| 
| 
| 
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oder ganz zu entfernen, um die Qualen des Kaifers zu vermehren 
und ihn zu betimmen, fi ohne Widerftand in die Hände feiner 
Gegner zu überliefern. Der Herzog von Braunfchweig wurde jo- 
wohl von den Böhmen, wie von Mathias hart angelaffen dafür, 
daß er ald Fremder fih in die böhmischen Angelegenheiten ein- 
menge, die ihn nichts angingen. Rudolph's vertrautefte Näthe: 
der geheime Rath Hanniwald, der Reichshofrath Hegenmüller, 
Welſer, Heydel und andere Beamte find kurz nah Mathias’ 
Anfunft angeblich im Auftrage der Stände Böhmens arretirt und 
eraminirt worden. Tennagel, des Erzherzogs Leopold geheimer Rath, 
ſchon während des Paſſauer Einfall von den Böhmen gefangen, 
wurde der „ſcharfen Frage“ unterzogen und mußte unter den 
Qualen der Tortur über den Zweck der Paſſauer Werbungen und 
deren Urheber Antwort geben. Aehnliche Fragen hatten Hanniwald 
und Hegenmüller zu beantworten. Die Fragftellungen an die leg- 
teren zeigen, daß es den Böhmen nicht allein um Sicherftellung 
der Theilnahme Leopold8 und feiner Anhänger an den Paſſauer 
Einfall zu thun war, jondern daß fie auch eine Schuld des Kaifers 
conjtatiren wollten, um denfelben für die unfäglichen Leiden des 
Volkes, die unerhörten Schandthaten der Paſſauer und das um: 
fchuldig vergofjene Blut verantwortlich zu erflären, ihm den Proceß 
zu machen. Beinahe hätte Europa das Schaufpiel erlebt: einen 
römiſch-deutſchen Kaifer, das weltliche Oberhaupt der Ehriftenheit, 
von feinen Unterthanen angeklagt und verurtheilt zu fehen. Dann 
hätten freilich am jchnellften Mathias und die Böhmen ihren 
Zweck erreicht. Allein Zuniga und die Gejandten der Churfürften 
von Mainz und Sachjen, milderten durch ihren Einfluß die wilden 
Entjchlüße der Stände und des Königs. Der Churfürft von Sachſen 
war es, der dur Schreiben an den König und insbefondere durch 
feine Gefandten Gerjtenberger und Lüttichau, die Führer der Stände 
zum Gehorfam gegen den Kaifer und zu einer glimpflichen Be- 
handlung desjelben mahnte. Der Churfürft von Mainz betrachtete 
das fchonungsloje Vorgehen gegen des Reiches Oberhaupt als 
eine dem Reiche und der deutſchen Nation felbft angethane Schmach. 
Er war entrüftet, daß die Stände während der Unterhandlungen 

dem Kaiſer feine Bedenfzeit einräumten, daß man ihm nicht ge 
ftattet hatte, fich ins Reich zu begeben und ihn nach Pilſen in- 
terniven wollte, Der Churfürſt beflagte e8 tief, daß Wenzel von 
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y, der es felbft fagte, der Urheber diefer Wirren zu fein, 
mmer eined trogigen Tones gegen den Kaifer und gegen den 
g von Braunfchweig bediene. „Es ift eine gemeinfame Sadye 

aller Souveraine, daß ein foldhes Benehmen von Unterthanen nicht 
weiter geduldet werde.“ Der Churfürft vermuthete, daß fremder 

- Einfluß, insbefondere jener der Holländer, deren Gefandter damals 
in Prag war, im Spiele fei. — Während Mainz und Sachſen 

dem Kaifer treu zur Seite ftanden, neigten ſich Brandenburg und 

Ecdurpfatz zu Mathias. 
000 Rudolph war in feinem Zweifel darüber, daß die von den 

Böhmen begehrte „Reform“ auf Koften feiner Krone gewaltfam 
durchgeführt werden follte, er ſprach daher felbft feine Abdication 
thatfählich aus, indem er den Ständen kurz vor Beginn des 
Landtages befannt machte, er habe gegen die Krönung Mathias’ 
al8 König von Böhmen und gegen die Einführung einer befjeren 
Regierung nichts einzuwenden, Der Kaifer ließ einige Artifel 
formuliren, die er ald Bedingung feiner Abdication aufitellte; fie 

betrafen die Beibehaltung des Titels ald König von Böhmen, 
das Geld: und Naturaldeputat zur Erhaltung feiner Hofbaltung, 
die freie Refidenz, Schuldenbezahlung, der Genuß aller Krongüter, 

Anerfennung der von ihm gewährten Gnaden, Eintreibung der 
Steuerrückſtände und Ammeftie. Die böhmifchen Stände beriethen 
darüber lange Zeit und in geheimer Sigung. Ihre Beſchüſſe find 
merkwürdig. Sie find von Kautelen umgeben, welche vom Geift des 
tiefften Argwohns gegen Rudolph erfüllt find; fie zielen dahin ab, 
dem Kaifer jede Möglichfeit zu benehmen, einen zweiten Pafjaner 
Einfall ind Werf zu fegen. Sie find mit den Forderungen ein- 
verftanden, doch dürfe Rudolph, wenn Mathias vorftürbe, nie mehr 
König von Böhmen werden, der Kaifer könne im Lande, aber nicht 
auf dem Hradſchin vefidiren. Seine Schulden würden nur durch, 
den Berfauf feiner Güter bezahlt werden können, die übrig ge- 
bliebenen Domainen dürfe er genießen. Nur die von ihm vor dem 

Einfall ertheilten Gnaden werden anerfannt. Das Deputat würde 
nur in einer Geldfumme beftehen. Die Stände theilten ganz die 

Bejorgnifje Zuniga's, als fie dem Kaifer die Entfernung aus 
Böhmen nicht gejtatten wollten. Der jpanifche Gejandte jagte es 
offen, daß der Kaifer außerhalb Böhmens mit Leopold vereint, 
wieder auf Rachepläne brüten und Unruhen jtiften würde, Böhmen, 

Zierotin und feine Zeit. 48 
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das bis jest fein Königreich war, follte ihm daher fürder zu feinem 
Gefängniß dienen. Bu 

Obwohl der Kaifer über den Verluft der böhmischen Krone 
fih feinen Täuſchungen hingeben Ffonnte, juchte er, nach feiner 
alten Gewohnheit, die eben zugeſtandene Krönung Mathias’ 
mit allen Mitteln zu vereiteln oder wenigftens zu verſchieben. 

Nach den Mißhandlungen, die ihm widerfahren waren, kannte fein 
Haß gegen Mathias und gegen die Stände feine Grenzen. Diefe 

Leidenschaft erreichte jest einen jehr hohen Grad und feine Um— 
gebung hatte davon genaue Kenntniß; ein Hofmedicus, Dr. Hanfer, 
fonnte ſich unterfangen, dem Kaiſer die Propofition zu machen, 
König Mathias zu vergiften und ein Hofcaplan durfte e8 wagen, 
jeinen Hund „Mathias“ zu nennen. Die Hofaftrologen beftärften 
den Kaiſer in feinen Nacheplanen, da fie wußten, daß Orakelſprüche, 
welche einen Sieg des Kaifers über Mathias vorherfagten, fürftlich 
befohnt werden würden, Bald dachte Rudolph an die Flucht nach 
Tirol, bald, wie man fagte, an neue Rüftungen. Diejes Gerücht 
gewann an MWahrfcheinlichfeit, da Erzherzog Leopold und Rame 
die Abdanfung der Paſſauer, die zu Budweis lagerten, zu hin— 
dern verfuchten; überdies empfing der Kaifer Briefe aus dem 

Reiche, mit der Aufforderung, die Paſſauer in Eid und Pflicht 
zu behalten. Auch beabfichtigte der Kaifer, den Herzog von Sa- 
voyen, der für den Augenblick Feine Gebietderweiterung durch 
Franfreich mehr zu erwarten hatte, zum Einmarſch nad Deutjch- 

land einzuladen und feine Truppen mit dem Elſaßer und Paſſauer 
Bolfe vereinigen zu laſſen; Leopold und Ramé unterhandelten 
häufig mit dem Herzog, und e8 war von einem Heirathsprojecte 
zwifchen dem Erzherzog und einer favoyifchen Prinzeffin ernſtlich 
die Rede, 

Bald war es die Frage über des Kaifers Fünftigen, von 
den Ständen zu gewährenden Unterhalt, bald die Nothwendig- 
feit, den mit Mathias abzufchliegenden Vertrag den Churfürften 
und Erzherzogen zuvor zur Beurtheilung mitzutheilen, welche zum 
Borwande dienten, die Krönung zu verfchieben. Der Kaifer be- 
gehrte zulegt noch Erläuterungen der Propofitionen der Stände 
über fein „Deputat“ und ftellte das fonderbare Verlangen an 
König Mathias, mit ihm (dem Kaifer) die Regierung zu theilen, 
Mit dem Gedanfen des Aufgebens der Herrichaft in Böhmen, 
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Bi ' wie er ſich ausdrückt, fonnte er fid nimmer befreunden, Er lieh 
u ſich rufen, der feit Jahr und Tag feine Audienz erlangen 

Tomte, und theilte ihm feinen Kummer mit; die legte Hoffnung, 
arn welche er ſich klammere, fei die Mitregierung; er bat Zuniga, 
2 | bang: zu diefem Zugeftändnifje zu bewegen. Es gelang jedoch 
der Ueberredungskunſt Zuniga's, auch jegt, wie im Jahre 1608, 

nicht allein den Kaifer von jenem Gedanfen abzubringen, fondern 
ihn zu beſtimmen, ſich dem Umvermeidlichen nicht weiter zu wider- 

 fegen. Eim lepter Verſuch Rudolph’s, wenigftens Schlefien und 
die Lauſitz für ſich zu erhalten, mißlang. Es waren nämlich diefe 
Linder und die Marfgrafjchaft Mähren von Böhmen aufgefor- 
dert worden, dem Generallandtag beizuwohnen, um die Mittel 
zu erwägen, wie das Königreich Böhmen und die damit incor- 
potirten Provinzen vor Untergang zu bewahren feien und auf 

welche Art Ordnung und Friede dauernd begründet werden Fönnte. 
| Doch von der Erörterung der Frage der Krönung und der Nad)- 
| folge wurden die Abgeordneten der incorporirten Länder (Mähren, 
Schleſien und der Laufig) ausgefhloffen, denn die böhmischen 

Stände hielten fi de jure und de facto allein für die „König- 
macher.“ Die Abgeordneten Mährens gaben wohl deutlich zu 
verftehen, daß fie die im jener Ausſchließung liegende Zurüd- 

ſetzung empfanden, indem fie ed den Böhmen anheimftellten, die 

Ruhegenüße des Kaifers ohne Concurrenz Mährens zu bejtreiten, 
weil fie ohne Concurrenz Mährens die Krönungdfrage erledigen 
wollten ; fie ertheilten aber dennoch den Vergleihspropofitionen der 

Böhmen über die Abdankung des Kaifers die Zuftimmung. Allein 
die Schlefier und die Abgeordneten der Laufig, welche gleiches 
Recht mit den Böhmen in Bezug auf die Königswahl präten- 
dirten, gaben ſich nicht jo leicht zufrieden. Der Streit war hart- 
nädig, endlich unterwarfen ſich beide Theile dem Schiedsſpruche 

Zierotin’8, Diefer hatte immer nur die Abdication des Kaifers 
vor Augen, und da eine von der böhmischen abweichende Mei- 
nung Schlefiens in der Krönungsfrage dieſe Abdication hätte 

in Frage ftellen Fünnen, füllte Zierotin den Spruch, daß dieſe 
Streitfrage auf gelegene Zeit zu verjchieben ſei, jegt aber, ohne 
Präjudiz der beiderfeitigen Rechtsanſprüche, die Schlefter den Ver- 
gleichöpropofitionen beitreten follten; damit waren die Schleiter 

einverftanden. Sonach verfchiwand der legte Hoffnungsſchimmer 
48% 
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Rudolph's, der auf die Empfindlichkeit der Schlefter und auf die 
daraus entfpringenden Differenzen gerechnet hatte. Es gelang ihm 
nicht einmal, das Mitleid für „den armen, alten, verlafjenen 
Herrn” bei ihnen zu weden. 

Nachdem die Hinderniffe, welche der widerftrebende, noch 
mit beiden Händen nad feiner Krone hafchende Kaifer und die 

Giferfucht der incorporirten Länder der Krönung Mathias” bereitet 
hatten, überwunden waren, erhoben fich auch noch bei der. Ber- 
einbarung zwifchen Mathias und den böhmifchen Ständen zulegt 
große Schwierigfeiten, weldye die Krönung, — den erjehnten Zeit- 

punct des Abjchlußes der Bewegung, abermals hinauszufchieben 
drohten. 

König Mathias und ſein gewandter Miniſter, der Biſchof 
von Wien, waren feſt entſchloſſen, die böhmiſchen Stände für ſich 
zu gewinnen und ſchlugen jenen Weg ein, welchen Kinsky ſo oft 
empfohlen hatte: freigebig zu ſein mit der Verſprechung, die 
Freiheiten und Rechte zu ſchützen und ein beſſeres Regiment ein— 
zuführen; damit würde Mathias die Anhänger Rudolph's aus 
dem Felde ſchlagen und die Krone erringen, Khleſel hatte noch 
Weiteres vor Augen. Die Härte, mit welcher der Kaifer behandelt 
wurde, hatte die Abneigung der Churfürften gegen Mathias ver- 

mehrt und doch bedurfte der König ihrer Mitwirkung, um fünftig 
Kaifer zu werden, Vor Allem war es ihm zu thun, die welt- 
lihen Churfürften über feine Politif ins Klare zu ſetzen und zu 
beruhigen, — rüdfichtlich der geiftlichen Fonnte er ſich auf den be- 
wältigenden Einfluß Spaniens zu feinen Gunften verlaffen. Wir 
haben früher erwähnt, wie rücdhaltlos fih Mathias ſchon auf 
der Reife nad) Prag gegen den Churbrandenburg ſchen Gejandten 
ausſprach und ihn verficherte, alle jeine Verſprechungen in Betreff 

der Religionsfreiheit aufrechthalten zu wollen. In Prag ſelbſt be- 
ſuchte Khlejel diefen Gefandten, um ihm die Erflärung Mathias’ 

mitzutheilen, daß diefer nicht ruhig regieren könne, wenn er nicht 

die Neligionsfreiheit in feinen Ländern aufrichtig anerfenne. Khlejel 
ftellte ein fo paradiefisches Negierungsfpftem für Deutjchland und 
Böhmen in Ausficht, dag Schönburg ihm unumwunden erwiderte: 
würde nur die Hälfte defjen effectuirt, was er da fage, jo müßte 
man ihn für die nützlichſte Perſon im Reiche halten, Schönburg 

trante jedoch dem Biſchofe von Wien nicht und erfundigte ſich bei 
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—— wie weit feinen Auslaſſungen zu glauben ſei. Ohne 
ö Mathias zu compromittiven, führte diefer die Verſprechungen 
EKhleſel's auf das richtigfte Maß zurüd. 
07 Der König war willens, den deutſchen Proteftanten aud) 

Beweiſe feines guten Willens geben zu laſſen. Fürft Chriftian 
hatte durch einen Abgeordneten — es war derfelbe, deſſen fich 

Brandenburg bediente — dem Könige Unterftägung zufihern und 
mittheilen lafjen, daß Mathias, um eine „Benevolenz bei den 

zu weden,“ welche ſchon wiederholt auf Verände- 

rung des Faiferlihen Regiments gedrungen hatten, eine Demon- 
ftration gegen die Faiferlihen Näthe Hanniwald und Hegenmüller 
vornehmen müfje. In diefen Worten Anhalt's findet eine Beftäti- 
gung der Angabe Zuniga’s, daß die Verhaftung diefer beiden im 
Auftrage des Königs gefhah, eben um den Unirten im Reiche 
eine Satisfaction zu geben umd gleichzeitig den früher erwähnten 
Zwed: die Ermittlung der Theilnahme Rudolph's an dem Paf- 
fauer Einfall zu erreichen. Ein anderer unverfänglicher Beobachter 
erzählte, daß Mathias damals eine Gefandtfchaft, an deren Spike 
Anhalt ftand, erwartete und daß diefer zu Ehren mehrere Räthe 
abgefegt werden follten. Man war jept zu der Annahme verleitet, 
daß Khlefel mit der alten Politif brechen und eine neue Aera der 
Toleranz und Gerechtigkeit in der Negierung Mathias’ einführen 
wolle, Ein Theil der böhmischen Stände wiegte fi in der fichern 
Hoffnung, daß, wenn der leutfelige und gütige Mathias, der 
ſich ihnen bisher jo wilfährig gezeigt, die böhmifche Krone tragen 
würde, fein Hinderniß mehr vorhanden fein wird, im Fürzefter 
Zeit eine Adels-Nepublif zu errichten. Wie groß aber war ihr 

Erftaunen, ald Mathias Anftand nahm, die ihm vorgelegten acht 
Puncte, von deren Genehmigung die Stände die Krönung ab- 
bängig machten, zu beftätigen. Ebenfo wurden die adıt Artifel 

der Prager Städte: darunter das Verlangen, die Juden auszu- 
treiben, beanftändet. Vier von den ftändifchen Puncten betrafen 
die Beftätigung der Privilegien Böhmens und die Ernennung 
der Kronbeamten; Mathias wollte fich, herbeilaffen, diefe Forde- 
rungen zu gewähren. Allein die vier legten, nämlich: das Be- 

fugniß der Stände, Kreisverfammlungen aud ohne des Königs 
Zuftimmung abhalten und Truppen zur Landesvertheidigung an- 
werben zu dürfen, das Recht, mit den incorporirten Ländern einen 
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Defenfionsvertrag abzufchliegen, dann mit Ungarn und Oeſterreich 
eine onföderation einzugehen, endlich das Begehren, die alten 
Grbeinigungen mit den weltlichen Churfürften zu erneuern, — 

verwarf der König unbedingt. Auch die Abgeordneten der incor- 
porirten Länder, die an dem böhmischen Landtage theilgenommen 
hatten, begehrten ein Gleiches. Diefe Forderungen überzeugten 
Kchlejel, daß die Stände Böhmens nur einen Herrn dem Namen 
nach haben wollten. Auch Zuniga theilte diefe Anſicht und ftellte 
dem Könige vor, daß jene vier Artifel der Fatholifchen Religion 
nachtheilig feien und nur Schmach, Schande und Erniedrigung 
für feine königliche Perſon zur Folge haben würden. Um auf 
Mathias beftimmend einzuwirfen, erflärte Zutiga, daß Spanien 
feine Unterftägung von der Zurüdweifung der vier Artifel ab— 
hängig mache. 

Ueber. dieje vier Puncte wurde lange geftritten. Der König 
war bei den Gonferenzen durch den Bischof von Wien vertreten; 
Diefer fuchte nachzuweisen, daß die Stände Forderungen ftellen, 

welche in der Verfafjung nicht begründet waren. Als er jedoch 
wahrnahm, daß diefe von ihrem Begehren nicht abgehen wollten 
und die Krönung deshalb vielleicht nicht zu Stande fommen würde, 

beantragte er die Beichlußfaffung über diefe Fragen auf einem 
nad der Krönung einzuberufenden Landtage, bei weldem die 

Forderungen der Stände ausnahmsweife vor den Faiferlihen Po- 
ftulaten erörtert werden jollten. Auch bei diefen Verhandlungen 

entwidelte Herr von Zierotin ald WVermittler zwifchen dem König 
und den Ständen eine außerordentliche Thätigkeit. Er arbeitete 
bis tief in die Nacht hinein, jowohl um jene Differenzen auszu- 
gleichen, ald auch, um im Namen Mährens die Wiedervereinigung 

mit Böhmen, die durch die Krönung des Marfgrafen zum König 
von Böhmen factifch vollzogen werden follte, anzubahnen. Den 
Bemühungen der Anhänger des Königs von Böhmen und vor- 
züglich Zierotin's gelang es, die Stände zur Erklärung zu bewegen, 
daß fie fich auch in diefem Streitpuncte dem Schiedfpruche Zierotin’s 
unterwerfen, Geleitet von denjelben Gründen, die er bei den fehle: 
fiichen Differenzen geltend gemacht hatte, beantragte Zierotin nad 
Khleſels Andeutung, daß jene nachmals berühmt gewordenen „vier 
Puncte“ auf dem nächſten Landtag verhandelt werden jollten ; wor- 
anf die Böhnen diefen Vorfchlag acceptirten. Nur die Conföde— 
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ration der peoteftantifjen Stände Vöhmens mit den feleffen, 
mußte Mathias noch vor der Krönung gutheißen. *) 
0 Khlefel' glaubte auf diefe Art die böhmifchen und die mähri- 

m Stände überliftet zu haben. Der Kampf mit den Ständen 
um jeden Preis verfchoben werden, denn er wollte vor 

lm Nudolph entfernen und Mathias ald König von Böhmen 
dann würden fih wohl Vorwände finden laffen, um die 

Berathungen über die Forderungen der Böhmen: über die „vier 
Puncte“ auf lange Zeit hinauszuſchieben. 
Endlich erfolgte, nachdem Rudolph mit Schmerz und In— 
geimm Böhmen und die Nebenländer von der Unterthanenpflicht 
entlafjen hatte, nadydem die Stände Böhmens auf die dreimalige 
Frage des Oberftburggrafen, ob fie Mathias zum König in Böhmen 
erwählen, ein lautes, begeiftertes Ja! geantwortet, durch Gardinal 
von Dietrichftein am Pfingftmontag die lang erfehnte Krönung 
Mathias’ zum König von Böhmen, 
Der Churfürſt von Sachſen hatte feinem Gefandten unter- 
fagt, der Feierlichfeit beizuwohnen und wollte dadurch feine An- 

hänglichkeit an Rudolph zeigen. Diefer flüchtete ſich während des 
Krönungsactes in die fernften Theile feines Fafangartens, um 
den Lärm der Mufifbanden und das Jubelgejchrei des Volkes 
nicht zu hören. Man erzählte, daß der Kaifer in dem Augenblide, 
als er die Urkunde, mittelft welcher er die Krönung des Königs 
genehmigte, unterzeichnen follte, die Feder nicht mit den Fingern, 
fondern mit der Fauft ergriff und mit unleferlihen Zügen feine 
Unterfchrift beifegte, dann warf er den Hut zur Erde und zerbiß 
die Feder, einen furchtbaren Fluch über das undanfbare Prag 
ausftopend. Pubitſchka erzählt: daß der Kaifer, als ihm die Be— 
endigung der KFeierlichfeit gemeldet wurde, vom Stuhle aufge- 
fprungen ſei und ausgerufen hätte: Prag, du undanfbares Prag! 

durch mich bift Du erhöht worden und num ftoßeft Du Deinen 
Wohlthäter von Dir! Die Rache Gottes ſolle Dich verfolgen und 

der Fluch über ganz Böhmen fommen! 

Zu ſolchem Schluße führte der Paſſauer Einfall, den der 
franzöfifche Gefandte in Prag le prologue d’une grande tragedie 

8) Hammer über die Verhandlungen mit Herrn von Roſenberg während 

des Paſſauer Einfalls. Prag 45, 36. — Prado al rey 5. Mai 1611, 
Sim. 2497. — SG. Beil, Nr. CCCKX. 
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nannte, im Gegenfag zu dem, was feine ungefchieten und unbe- 
fonnenen Urheber gehofft: Rudolph gewann nicht nur feine der 
abgetretenen Kronen zurüd, er verlor auch jeine eigene! Daß dieſe 

Krone nicht von fremden Fürften, nicht von dem heißblütigen, zur 
Erbfolge nicht berufenen Erzherzog Leopold, fondern von dem nach 
der Succeffionsordnung des Haufes berechtigten Mathias aufge 
hoben wurde, daß nicht durch die Wahl Leopold8 zum König und 
Nachfolger in Böhmen vom Kaifer felbft das unbedingte Wahlrecht 
der Stände agnoscirt wurde, daß es nicht zwifchen Nudolph und 
Mathias zu einem, „das Haus und die Religion ruinivenden® 
Bürgerfriege, welcher durch die Theilnahme der, Union und Liga 
ein enropäifcher geworden wäre, gefommen war, ift das unbe— 
ftreitbare Verdienft des Herrn Wenzel von Kinsky. ee? 

Der König Mathias und die Erzherzoge Albrecht, Mar. und 
Ferdinand bezeugten e8 ihm; der König durch fürftlihe Güter- 

Donationen und duch den Ausdruf des Danfes, den er ihm 
öffentlich im Landtage darbrachte; Ferdinand und Albrecht durch 

werthvolle Geſchenke. Kinsky's Benehmen und Politik erjcheint 
ſonach nur als die confequente aber rüdfichtslofe Durchführung 
der einen Idee, der er fein Leben gewidmet, des Sturzes Rudolph's 
und der Erhöhung Mathias’ auf den Piemysliden- Thron. 

Der Bischof von Wien, welcher nad der Krönung Feine 

Nücfihten gegen die Stände beobachten zu müſſen glaubte, ent- 
hüllte jofort die leitenden Gedanfen feiner inneren Politik: die 
Bermehrung der füniglihen Macht; er ftellte den Antrag, den 
böhmischen Landesoffizieren eine Anzahl von Perſonen beizuordnen, 
welche vom König ernannt werden jollten und deren Anfgabe es 
gewejen wäre, die Borfchläge zur Bejegung der Landesämter dem 

Könige zu erftatten, Auch erneuerte er das Mandat gegen die 
Brüderunität in Böhmen. Der Biſchof von Wien glaubte den 
Landrechtsbeifigern eine Freude zu bereiten und dieſelben fejter 
an den Hof zu fetten, indem er ein Faiferliches Patent befannt 
machen ließ, nach welchem fich jeder Landrechtsbeiſitzer des Titels 

eines Füniglichen Rathes bedienen durfte. Es war dies ein exfter 
Anfang jenes Procefjes, welcher die unabhängigen Landesoffiziere 
und Beifiger des Landrechtes allmälig in Hof- und Staatsbeamte 
verwandelte, 

Die Stände Böhmens antworteten auf dieſe Forderungen 
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Kbhleſel's, welche zur Kräftigung der Gentralregierung wirken 
follten, durch; den Antrag, das Minifterium des Königs zu wedy- 
ſeln. Khlefel und Khuen follten vor allem andern daraus entfernt 

Die Vermehrung der Prärogative durch die beantragte 
—J Ernennung: vorfchlagender Räthe, um den Ständen den Einfluß 

auf die Bejegung der Landesoffizierftellen zu nehmen, wiefen fie 
insbefondere ald eine fhimpflihe Neuerung mit Enträftung zurüd, 
0 Nad der Krönung des Königs zu Prag herrſchte wieder 
ein und derfelbe Landesfürft in Böhmen und in Mähren; nad 
furzer Trennung traten nun diefe Länder nad) der Beftimmung 
des Vertrages von Liben 1608 in die alten Verhältnifje zurüd. 

äre der beiden Länder entwarfen in furger Zeit die Wieder- 
vereinigungsurfunde, Zierotin war bemüht, in diefem Inftrumente 
Bürgſchaften aufzuftellen, zur Wahrung der Autonomie und Un- 
abhängigfeit des Landes Mähren und um die offenen Verfafjungs- 
— hintanzuhalten, welche von den geheimen Räthen in 

Prag ausgegangen waren. 
Die Commifjäre, welhe Mähren bei den Unterhandlungen 
über die Wiedervereinigung und auf dem Generallandtag vertraten, 
wurden in einer aufßerordentlichen Verfammlung der Stände, am 
19. April 1611 zu Brünn abgehalten, gewählt, darunter befanden 
fid) auch die Herren von Zierotin, Hodig, Thurn, Lobfowig und 
Czeyka. Die Gefandichaft erhielt ausgedehnte Inftructionen, und 
ed muß hiebei bejonders hervorgehoben werden, daß derjelben ein- 
geſchärft wurde, die Anfichten, welche die ſchon früher in Prag 
anweſenden, eben erwähnten Herren über jene hochwichtigen Fragen 
den böhmischen Ständen mitgetheilt hatten, zur Richtſchnur zu 
nehmen. Es war dies ein Zeichen des unbedingten Vertrauens 
Mährens in die Einfiht und Erfahrung des Landeshauptmanng, 

welcher eben auf die Krönungsunterhandlungen den leitenden Ein- 

fluß genommen hatte. 
Am 26. Mai erfolgte die Unterzeihnung der Wiedervereini- 

gungsurfunde Mährens mit Böhmen durch die genannten mähri- 
ſchen Bevollmächtigten und durdy eine gleiche Anzahl Deputirter 
der böhmischen Stände, Da aber diefe Urkunde ausdrücklich befagt, 

daß fie die Bedingungen enthalte, unter welchen der König von 
Böhmen die Regierung wieder übernehmen follte, mußte diefe 
Urkunde and vom böhmischen König agnoscirt werden, Diefelbe 



762 

war daher für die Gefchichte unferer Landesverfafjung von der 
höchften Bedeutung, fie regelte die Grenzen zwiſchen Föniglicher 
und ftändifcher Gewalt und das ftaatsrechtliche Verhältniß zwi— 
fchen Böhmen und Mähren. Die Verfuche, welche die Regierung 
Rudolphs in Scene geſetzt hatte, das Markgrafthum Mähren nicht 
mehr autonom, fondern duch die böhmifche Hoffanzlei admini— 
ftriven zu laffen, war der Beginn eines Centraliſirungsſyſtems, 
‚welches durch die Beftimmungen jener Urfunde dauernd — 
werden follte.) J 

9) In dieſer Urkunde wurde feftgeftellt: 1. daß fein Befehl im Namen 

des Königs aus der böhmifchen Kanzlei bei fonftiger Ungiltigfeit zu er⸗ 
fließen habe, welcher den Rechten, der Freiheit und der Autonomie 

des Landes zuwider wäre. Auch darf kein Erlaß ungewöhnlich und in 
ſich widerſprechend ſtyliſirt ſein. Vor allem müſſe derſelbe — an wem 

immer gerichtet — in achtungsvollen Worten gefaßt ſein, wie dies bis 
zum fünfundzwanzigſten Regierungsjahre des Kaiſers Rudolph immer 
ber Fall geweſen war, (E8 war dies ein Mißtrauensvotum gegen den 
Oberftfanzler Zdeñek Popel von Lobfowig, welcher kurz vor jenem Re— 
gierungsjahre das Kanzleiamt übernahm.) — 2. Kein Mährer darf 

weder vor die Perfon des Königs, noch vor irgend ein böhmifches 
Gericht durch die Hoffanzlei citirt werden, bei fonftiger Ungiltigfeit. 
Der einzige Fall wird ausgenommen, wenn e8 einen Mährer treffen würde, 

welcher in Böhmen begütert ift, jedoch nur dann, wenn die Klage ding- 

liche Nechte diefes Gutes oder ein in Böhmen begangenes Verbrechen 
betreffen würde. — 3. Kein böhmifcher Landesofflcier darf einen Mährer 

wegen einer, Mährens Rechte berührenden Sache zur Abgabe einer 

Bürgichaft verpflichten. Wenn ein Böhme in Mähren auf der That 
ertappt würde, dann foll gegen ihn nach böhmijchem Nechte verfahren 
werden, ebenfo im umgefehrten Falle, — 4. Ueberhaupt darf Feine 

Citation eines Mährers durch die Hoffanzlei vor die Berjon des Königs 
ftattfinden, weil dies mit großen Auslagen und Zeitverluft verbunden 
ift. Gejchehe dies aus giltigen Gründen, dann foll der Borgeladene nicht 
länger als vierzehn Tage aufgehalten werden. — 5. Es fol in der Kanzlei 
demjelben mit Achtung und Höflichkeit begegnet werden. Es darf ihm 
nicht verwehrt werden, Freunde mitzunehmen, welche bei mündlichen 

Mittheilungen des Kanzlers an ihn zugegen fein und Rath ertheilen 

können. — 6. In Rechtsangelegenheiten dürfen feine außerordentlichen 

Sommijfionen von der Hoffanzlei im Namen Seiner Majeftät nach 
Mähren abgejendet werden. Wenn aber eine Commiſſion von einer 

Majeſtät ernannt wurde, dann jolle fie nur aus mährifchen Landleuten 

beftehen und nur in Mähren jurisdictionirt fein. Kein Mährer ift ges 

zwungen, ſich derjelben zu unterwerfen; es fteht jedem frei, fih auf 
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i Bin: ‚Mähren war mit Böhmen nad) dem Geifte derfelben faſt 
nur duch das dünne Band einer Perfonalunion verbunden, 
Man merkte es dem Vertrag an, daß die Stände die Leber 
geiffe dev Regierung Nudolphs II. in lebhafter Erinnerung hatten, 
und in den Garantien, welche Zierotin gegen Wiederholungen 

derſelben darin aufftellte, fpiegelt fid das tiefeingewurzelte Miß- 
trauen der Stände gegen die Beamten der Krone, Um den Mip- 
braudy der Macht derfelben zu verhindern, wurde die Macht felbft 
auf das Außerfte befchränft. In der Wiedervereinigungsurfunde aus 

an ‚feinkn: nerfaffungsmäßigen ordentlichen Gerichtsſtand zu berufen, oder 
falle ihm ein Gommiffionsmitglied befangen erjcheinen würde, die Gom= 

0 1 derſelben zu beftreiten. — 7. Die Hoffanzlei darf ohne Wiſſen 

Ta und Bewilligung des Landeshauptmanns und der Stände feine Gurs 
wenden, feine Aufträge wegen Ausftellung von Zeugenſchaften, Vor: 

.s ladung von Zeugen, Vorlagen von Urkunden, wegen Bürgichaftsleiftung 
oder wegen irgend einer anderen ähnlichen gerichtlihen Amtshandlung 

50 am einen Mährer erlaffen. Wer dergleichen illegal ausgefertigte Aufträge 
uüberbringt oder davon Gebrauch macht, ift unnachſichtlich zu beitrafen. 
Auch follen im Namen Seiner Majeſtaͤt feine Mandate in Mähren 
 .erlaffen werden, es jei denn, daß fie zuerft von den Ständen erwogen 

und gufgeheißen würden, Auch feine Geleitsbriefe dürfen vom Könige 
ohne Genehmigung des Landeshauptmanns oder bei figendem Landrechte 
ohne Genehmigung des legteren ausgefertigt werden, bei fonftiger Uns 

‚giltigfeit. Keinem mäbrijhen Landmann darf durch ein Hofdeeret irgend 
etwas befohlen werden. Wäre die Grtheilung eines Befehles nothwendig, 
jo möge dies durh ein Schreiben Seiner Majeftät ſelbſt geihehen. — 
8. Königliche Machtbriefe, um teftiren zu dürfen, müſſen bejonders 

während des Herrichens der Peft ohne Verzug und gegen Entrichtung 
von vierzehn Schock Maͤhriſch durd die Hoffanzlei ausgefertigt werden. 

. Würde ein Bewerber mit der Erledigung aufgehalten werden, jo ſoll 

er nad Erlag der Tare das Teitament machen und diejes die Giltigfeit 
haben, als hätte er den Machtbrief wirklich erhalten. 9. Die Hoffanzlei 
darf in den Gang der Juftiz des Marfgrafthums Mähren nicht eingreifen, 

Insbejondere joll fie dem Generals Procurator nicht auftragen, für den 

einen oder den andern der procejfirenden Theile Partei zu nehmen. — 

10. Unterthanen der mähr. Sandleute dürfen von dem Hoffanzler nicht 
empfangen und denfelben Feine Befehle ertheilt werden. Wenn dieſe 

Untertfanen zu Seiner Majeftät mit einer Bitte oder Bejchwerde Bus 

Hucht nehmen würden, jo mögen fie an den Landeshauptmann und das 

Landrecht verwiefen werden. — 11. Wenn eine Injurienklage verfaſſungs— 

mäßig vor den Landeshauptmann und die oberften Landesoffiziere vorges 
bracht würde und ein Theil gegen das gefällte Erfenntniß an den König 
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der heiligen Geiſtwoche 1611 waren die Foftbarften Rechte und 
Freiheiten des Landes gefichert: fie war eine Art Habeas- Corpus: 
Acte; durch fie wurde das GSelfgovernement und die Unabhän- 
gigfeit garantiert. In der That, die Regierung des Königs beeilte 
fi, den Beweis zu liefern, daß jenes Mißtrauen, das in den 
Gautelen der Wiedervereinigungsurfunde den Ausdrud fand, auch 
jegt gerechtfertigt war. Wenige Wochen nad der Krönung erließ 

* 

appellirt, jo muß diefe Appellation zuvor dem Landeshauptmanne und 

den oberften Landesoffizieren zur Kenntniß gebracht werden, Dann möge 
Seine Majeftät nad) der alten Gewohnheit mit dem Beirathe der mäh— 
riſchen Landesoffiziere, welche nad) Prag auf Koften des Appellanten 

zu berufen find, darüber entfcheiden oder den Streit dem mährifchen 
Landrechte zur Entjheidung überweifen. — 12. Streitigfeiten, die vor 
die Stadtgerichte gehören, follen nit an die Hoffanzlei, an das Appel- 

lationsgericht oder an eine außerordentliche gerichtliche Gommiffion, den 
alten Gewohnheiten zuwider, übertragen werden. — 13. Die redhts- 
fräftigen Urteile der Stadtgerichte, befonders wenn fie vom Appel- 
lationsgerichte confirmirt wurden, follen geachtet und aufrecht erhalten 

werden: — 14. Kein Befehl, welcher die Rechte der Städte verlegt, jolle 
ertheilt werden; die Städte find nicht gehalten, einem foldyen Befehle zu 
gehorchen. — 15. Die Hoffanzlei darf feinem bürgerlichen Schuldner 
zum Nachtheile der Gläubiger Moratorien bewilligen oder dem Gläu— 
biger die Procepführung unterjagen, Wenn ein Gläubiger ſich mit feinem 

Schuldner nicht vergleichen wollte, darf die Hoffanzlei den erfteren wider 
feinen Willen zu einem Bergleihsjchluße nicht zwingen. — 16. Wenn 
gegen einen Befehl der Hoffanzlei, welcher die Freiheit, die Privilegien 

und die Landesverfaffung verlegt, eine Ginwendung, Widerjpruch oder 

Proteſt erhoben würde, jo fol über dieſen Proteft durch böhmijche 

und mährijche Landesoffiziere unter dem Vorſitz des Königs entjchieden 

werden. (Hiemit wurde eigentlich ein Gericht in’s Leben: gerufen, wels 

ches über die Klagen wider die Hoffanzlei zu entjcheiden hatte.) — 
17. Zum Vicekanzler von Böhmen foll eine von den Ständen Böh— 

mens und den mährifchen Bevollmächtigten vorgejchlagene Perfon vom 
Generallandtage gewählt werden. Der Oberfifanzler hat dafür zu jorgen, 

daß die Hoffanzleibeamtenftellen mit tauglichen Perſonen ohne Unters 

ſchied der Religion befeßt werden. — 18. Das Appellationsgericht 
hat feine Urtheile auf Grund des, bei dem betreffenden Stadtgerichte 

geltenden bejonderen Stadtrechtes zu jchöpfen. — 19. Es dürfen Feine 

Urtheile oder Erkenntniſſe böhmifcher Gerichte und Commiſſionen über 

mährifche Landleute (mit Ausnahme der in Böhmen begüterten) gefällt 

werden, die früher gejchöpften follen nicht als Präjudicat dienen. — 

20. (Hier folgt eine Beftimmung über die Rechtsfraft der Appellations; 
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— die Hoflanzlei eine Vorladung nad) Mähren, welche ganz ver- 

faſſungswidrig war. 

Als jene Urkunde dem Könige zur Beſtätigung vorgelegt 
wurde, erfuchte derfelbe um eine Bedenfzeit von vierzehn Tagen ; 
es war aber dies die Andentung, daß jene Beftätigung nicht fo 
bald erfolgen würde. 
Nachdem Zierotin mehr als zwei Monate in Prag zuge 
J 

und Mevifionsurtheile.) — 21. Da der Praͤlatenſtand und die koͤniglichen 
ir durch die Buͤrgſchaften, die fie für den König übernommen, viel 

n haben, fo jollen diefelben nicht mehr hiezu verpflichtet werden, 
‚würde deren Bürgſchaft von der Regierung ferner nod verlangt werden, 

jo muß fie freiwillig gegeben und darf nicht dur Drohungen erzwungen 
werden. — 22. Um den Staatscredit zu erhalten und für die Zukunft 

davon einen zweckmaͤßigen Gebrauch zu machen, möge der König alle 

alten Schuldurfunden des Kaijers erneuern und fi darüber mit deſſen 
mahriſchen Gläubigern ausgleichen. — 23. Alle VBorladungen böhmiſcher 
Behörden folder mährijcher Landleute, die in Böhmen begütert find, 
dürfen nicht über die Grenzen Böhmens nad Mähren gejendet, fon- 
bern müfjen auf das böhmiihe Gut jener vorgeladenen mährijchen 

Landherren zugeftellt werden. — 24. Mährifche Landherren und deren 
Unterthanen dürfen Beugenichaftshalber vor fein böhmiſches Gericht 

 eitiet werden; die Böhmen, die folder Zeugenjchaften bedürfen, haben 
ſich diefelben nad mährishem Rechte zu verſchaffen. — 25. Weil die 
Maͤhrer feine Ausländer find, jo follen fie bei Ankauf von Gütern in 
Böhmen zur Zahlung Feiner größeren Reverstare verpflichtet werden, 
als zur Gntrihtung von 100 fl. für den Oberitlandjchreiber. Recipros 
eität wird zugefichert. — 26. Wegen der Ausfolgung von Abjchriften 
folder mährifchen Privilegien, welche fih auf dem Garlitein oder in 
der böhmijchen Landtafel befinden, werden die böhmijchen Stände die 
Berordnung erlaſſen. — 27. Wenn geborene Mährer in Böhmen be 
gütert find, fo jollen fie wie bisher befähigt fein, böhmijche Aemter zu 
erlangen, diejelbe Begünftigung wird den Böhmen in Mähren zugeftanden. 
— 28. Landesverräther follen nicht geduldet und gegenjeits ausgeliefert 
werden. — 29. Wegen der Rangordnung der böhmijchen und mährijchen 

Landesoffiziere, wenn dieſelben offiziell zufammenfommen, wurde Fein 

Beichluß gefaßt, es ift jedoch einer Commiſſion die Ordnung dieſer Ans 
gelegenheit überlaffen worden. — 30. Da alles, was das Verhaͤltniß 
der Regierung zu den Ständen, dann der böhmijchen und mährijchen 
Stände unter einander betrifft, durch dieſes Uebereinkommen nicht er= 

ſchöpft wurde und überhaupt in beftimmte Artikeln nicht gefaßt werden 

kann, fo ift jedes der beiden Linder bei feinen Rechten, Freiheiten und 

Privilegien zu erhalten. — ©. Beil. Nr. CCCXI. 
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bracht hatte, Fehrte er nach Mähren zurück. Doch kaum angefommen, 
mußte er auf Befehl des Königs wieder nach Prag zurücreifen, 
wie es fcheint, um über das Wiedervereinigungsinftrument die Ent- 
ſchließung des Königs zu vernehmen und der Verhandlung über 
Rudolphs Fünftige Stellung und deſſen Unterhalt beizuwohnen, 
Die Urfache jedoch, warum Herr von Zierotin nach kaum adht- 
tägigem Aufenthalte wieder nach Mähren fuhr, ift nicht befannt, 
Wahrſcheinlich war e8 eine ungünftige Entjchließung des Königs 
über die Confirmation der Wiedervereinigungsurfunde und der 

Umftand, daß Zierotin’d Anwefenheit in dem feiner Leitung an- 
vertrauten Lande, Angefichts der Intriguen der römiſch-ſpaniſchen 
Partei nothiwendig war, welche feine Rückkehr bejchleunigten, 

Der Oberrftlandrichter Herr von NRozmital, kühn gemacht 
durch die thatfächlichen Weigerungen des Königs: die Unterfuhung 
gegen ihm einzuleiten, und auf Khleſel's Schuß vertrauend, ward 
nicht müde, Nänfe gegen. das Landrecht zu fchmieden. Er fügte 
Witwen und Waifen einen unerjeglichen Schaden zu, indem er 
die Abhaltung des Landrechtes, daher die Erledigung vieler Ver— 
lafjenjchafts- Abhandlungen, Prozefje 2c., unmöglich machte. Die 
Mitglieder des Landrechtes waren in Olmüg bereits verfammelt. 
Wilhelm von Ruppa vertrat in Folge Föniglicher Entjchliegung 
bis zur Austragung des Prozeſſes Rozmital's, die Stelle des 
Oherftlandrichters. Auf Befehl des Königs wurde immer ein Mit- 
glied der Stände zu Nozmital nach Tesetiß abgeſchickt, um bie 
Schlüſſel der Landtafel, welche Nozmital als Oberftlandrichter in 
Verwahrung hatte, abzuholen und nad dem Schluß des Gerichtes 
demjelben zurückzuſtellen. Diesmal verweigerte aber Nozmital unter 
einem nichtigen Vorwand die Ausfolgung des Schlüſſels an den 
dazu bevollmächtigten Herren Hynek von Nachod. Die Folge diefer 
Weigerung war, daß das Landrecht fich vertagen mußte, weil nad) 

den ftrengen Vorschriften über die Verwaltung der Landtafel der 

Schrein, deſſen Schlüffel Nozmital nicht ausfolgen wollte und in 
welchem fi) die ehrwürdigen Landbücher befanden, auf andere 
Weiſe nicht geöffnet werden durfte, 

Da zu beforgen war, daß durch die Bosheit Rozmitald auch 
noch andere Gerichtöfigungen unmöglich gemacht werden würden, 
bejchloß das Landrecht, die dem Könige jchon häufig vorgebrachte 

Bitte zu erneuern, die IUnterfuhung gegen Rozmital doch endlich, 
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teen; Es bat zugleich, der König möge, da viele andere 
wichtige Landesangelegenheiten zu erörtern find, demnächſt einen 
Landtag ausfchreiben, wenn möglich noch vor dem Monate Sep- 
tember. Khleſel befürchtete jedod, daß der Landtag Mährens 

factiſch vorgehen und die Wiedervereinigungsurfunde auch ohne 
königliche Sanction in die Landtafel eintragen lafjen würde. Um 
diefen eigenmächtigen Act zu verhindern, hatte der Biſchof von 
Wien dem Könige gerathen, damald nod feinen Landtag in 
Mähren auszufchreiben und die Abhaltung desfelben hinauszu- 
ſchieben, bis die erwartete Reichshilfe von den deutfhen Fürſten 

bexwilligt werden würde. Er dachte, daß Mathias, fobald er dur) 
| diefe Hilfe in den Bejig von Geld und Truppen gelangt fein 
würde, er von den Ständen unabhängig würde und gegen deren 
ungebührliches Begehren entſchieden auftreten könnte. Die Stände 

Mährens erriethen diefe Abfiht und drangen eben deshalb, bei 
jedem ſich darbietenden Anlafje, auf die Einberufung des Land- 

tags. Das Landrecht verweigerte noch im derjelben Sejlion die 
Flüffigmahung des Soldes für das Kriegsvolf, weldes unter 
den Befehlen des Königs noch in Böhmen ftand, angeblic, weil 
fein Geld vorhanden war und bemerfte zugleich, daß nur der 
Landtag eine neue Steuer bewilligen fünne, daß aber der König 
im Falle der Einberufung einer ſolchen auf die Steuerbewilligung 
rechnen dürfe. 

‚Der jpanifche Gefandte hatte von feinem Hofe den Auf- 
trag erhalten, abermals eine Verföhnung zwiſchen dem Kaifer und 
dem Könige zu Stande zu bringen, weil fonft das alte Spiel 

Rudolph's von Neuem anfangen würde. Damit fonnte der legtere 
aber doch nur formell gebunden werden, weil Zufiga und das 
fpanifche Cabinet wohl wußten, daß des Kaiſers Racheplane jest 

nene Nahrung erhalten hatten und daher von einer wirflidyen 

Verföhnung nie die Nede fein konnte, zumal es eine Anzahl 
deutjcher Fürften und fremden Abenteurern gab, welche die Rache— 

gefühle Rudolph's in ihrem Privatinterefje ausbeuten wollten, 
Der Herzog von Braunfchweig, den der Kaifer zum Lohne 

feiner treuen Dienfte zum Gonfeil- Präfidenten ernannte, und der 
feine Tochter dem Kaifer zur Che geben wollte, war, wie der 

einflußreiche Kammerdiener Ericius, gegen jede Ausſöhnung; der 
Herzog wünfchte, daß Rudolph ſich in's Reich begebe, oder aber 
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im Falle der Ausföhnung, daß Rudolph und Mathias gemein- 
Ihaftlih in Böhmen regieren. Der Kaifer verfuchte daher den 
Abſchluß des Verföhnungsvertrages auf alle möglihe Weife zu 
Hintertreiben; er ließ dem Churfürften von Sachſen jagen, daß 
er wünfche, den Entwurf des Bertrages auf den Ehurfürftentag 
zu Mübhlhaujfen berathen zu lajjen. 

Ericius verhinderte die von Mathias angefuchte Belehnung 
und war überhaupt jo fehr ald ein Hindernig der Verſöhnung 
angefehen, daß man deſſen damals erfolgten plößlichen Tod einer 
auf Khleſel's Befehl gefchehenen Vergiftung zufchrieb. Um den 
Kaifer zu einem Entjchluße zu drängen, drohte Mathias die jehr 
unvortheilhaften Anträge der Stände über des Kaifers Unterhalt 
fofort zu erequiren. Diefe Drohung und noch mehr, der freundliche 
Zufprud des Churfürften von Sachſen, die Vergleihsurfunde zu 
zeichnen, bewog den Kaifer, nachzugeben. Am 11. Auguft eröffnete 

Mathias dem Bapfte, dem Könige von Spanien und den Chur- 
fürften, daß Rudolph den Vertrag unterfchrieben habe. Der Kaifer 
follte nad) diefem Transacte in Prag refidiren, die Gerichtsbarfeit 

über feine Hofleute behalten, freien Auf- und Abzug haben. Es 
wurde für ihn eine Apanage von 300,000 fl. jährlich und der 

Genuß einiger Herrfchaften ermittelt; der König trat dem Kaifer 
feinen Erbantheil an Tirol ab. Dafür verſprach der Kaifer, den 
König dem nächften Churfürftentage als Nachfolger im Reiche zu 
empfehlen, für eine Grenzhilfe aus dem Reiche fich zu verwenden 
und ihn als Churfürft von Böhmen mit dem Erbfchenfenamte zu 
belehnen.!%) Kurze Zeit nach der Unterzeichnung jenes feierlichen 
Actes verließ Mathias Prag, um in der Laufig und in Schlefien 
die Huldigung zu empfangen, 

Wiewohl die Dinge fich äußerlich friedlich anliegen, fo 
blifte do Here von Zierotin mit Beſorgniß in die Zufunft. Er 
hatte e8 wahrgenommen, wie ein Verſuch der Stände Böhmens, 
den König zur. Einberufung des verfprochenen Landtags zu be- 
wegen, um die noch unerledigten „vier Puncte“ über Defenfton 

und Gonföderation zu ordnen, vollftändig fheiterte. Mathias ließ 

10) Cod. 17. Juli 1611 Budowa. — SHarlay a. a. ©. 20. Juli 1611. — 

Hurter VI. 527. — ©. Beil. Nr. CCCXI. 
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den Entgang ‚der vom Landtage erwarteten Geldhilfe 
„als ſich der Gefahr einer ungünftigen Erledigung jener 

Puncte“ preiszugeben. Bor der Ausjchreibung eines böh— 
Sandtags ‚war der König im Interefje des monarchiſchen 

| rcipes entjchlofjen, mit den Churfürften über eine Maßregel 
Berxa ‚zu pflegen, durch welche die ſtändiſchen Gonfördera- 

| tionen, die zunachſt das fönigliche Anfehen verkleinerten und des 
Königs Macht befchränften, aufgelöst werden könnten. Die Er- 
klärung des Königs, daß die proteftantifhen Einwohner einer 

geiftlihen Schug- Stadt Böhmens ungeachtet des Majeftätöbriefes 
nicht berechtiget find, eine Kirche zu bauen, — die feindfelige 
Gefinnung Khleſel's gegen Zierotin ſelbſt, das Nichteinberufen der 
verfafjungsmäßigen Landtage in Mähren und Ungarn, die Ber 
fegung der oberſten Landesämter mit Katholiken allein, während 
die Stände auf Entlafjung Slavata's, Martinig’ und des Oberft- 
burggrafen gedrungen hatten, — überzeugten den Landeshauptmann, 
daß Khlefel jet den Kampf gegen die Stände energifch wieder 
aufgenommen habe, Der ſpaniſche Gefandte war es, welcher diefe 
Ernennungen durchſetzte und dem Könige verficherte, daß ſpaniſche 
Geldunterftügungen nicht ausbleiben würden, um die Fatholifche 
Reftanrationspolitif fortzufegen. Zierotin betrachtete Khlefel wie 
einen inmern Feind, der fich gegen die Freiheit und Ruhe der 
Länder verfchworen hatte. Schon fonnte man Zeichen gewaltthätigen 
Troßes unter den Gegnern der proteftantifchen Stände Mährens 
wahrnehmen. Der Fatholifche Herr Kawfa von Rikan überfiel mit 
bewaffneter Hand feinen Nachbar, als ob die Zeiten des Fauft- 
rechtes in voller Blüthe ftänden, ein Fall, der, wie Zierotin fagt, 
feit zwei Jahrhunderten unerhört war. 

Khlejel hatte ſchon eine Frage vorbereitet, welche in ihren 
weiteren Entwiclungen geeignet war, die Situation zu Gunften 
feiner Politif zu geftalten. Sie follte feine Plane für Reftauration 

der füniglichen Autorität unterftügen und zugleich ein Land, dejjen 
Beſitz für Defterreich wichtig war, in den Schooß der Fatholifchen 

Kirche zurückführen. 
Eine Verſchwörung Fatholifcher Primaten wurde in Sieben- 

bürgen entdedt, Gabriel Bathory beftrafte diefe und verjagte die 
Sejuiten. Andere Tyranneien Bathory's und die Mißhelligfeit mit 
dem wallachiſchen Woywoden Radul, machten ihm die Sachen 

Zierotin und feine Zeit. 49 

: 

. 

| 
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und Wallachen zu Feinden; der Woywode hegte dem Bathory die 
Türken auf den Hals, wogegen diefer das Land um Szathmar 
dur die Heidufen verwüften ließ. Der Woywode Radul und 
die Sachfen gewannen jedoch die legteren und ſchlugen Bathory 
bei Kronftadt. Diefer glüdliche Erfolg war dem Palatin Thurzo 
zuzufchreiben; Zierotin ließ ihm für die raſche Beendigung diefer 
gefährlichen Bewegung danfen; denn er hatte die ſchlaue Politif 
Khleſel's durchſchaut, — das Feuer in Siebenbürgen mußte nad 
Khleſel's Meinung erhalten werden, früher oder fpäter würde 
daraus ein Türfenfrieg entftehen, Diefer wäre dann das Mittel: 
Geld und Waffen dem Könige zu verfehaffen, ohne diefe unent- 
behrlichen Juftrumente der Neftauration durch weitere Zugeftänd- 
niffe von den Ständen erfaufen zu müfjen. 

Wenn das königliche Cabinet und feine Anhänger Alles 
aufboten, ſolche Verwicklungen herbeizuführen, fo arbeitete Zierotin 
mit aller Kraft, deren Keime zu unterdrüden. Die Länder waren 
noch erfchöpft von dem legten Türkenkampfe, von den unaufhör— 
lichen Rüftungen, und jegt war abermals zu befürchten, daß die 
Geißeln des Krieges gefchwungen werden würden, Von nun 
an wandte Zierotin feine ganze Aufmerffamfeit auf die Ent- 
widlung der Dinge in Ungarn und Siebenbürgen, und nahm in 
diefer Frage fowohl auf Thurzo, wie auf die proteftantifchen 

Fürften Deutſchlands einen entjcheidenden Einfluß, Vor Allem 
fuchte Zierotin den Palatin, welcher von Khlefel für die Erobe- 
rung in Siebenbürgen gewonnen war, von diefem Entjchluße 
abzubringen. Der Landeshauptmann ſchrieb an Thurzo, daß Sieben- 
bürgen der Erisapfel fei, welcher Ungarn und Defterreih nur 

Nachteil brachte; wenn Bathory die türfifche Hilfe verlangen 
würde, dann ift der Krieg mit allen feinen Schreckniſſen herauf- 
beſchworen. Zierotin erfuchte ihn daher, feinen Einfluß bei Mathias 
geltend zu machen, um den Frieden zu erhalten. Da Zierotin den 

PBalatin in diefer Frage, und nicht mit Unrecht, für befangen 
hielt, jo feste er fich mit anderen ungarischen Herren in Verkehr 
und forderte von Peter Nevay die Ausfunft, ob die Stände Un- 
garnd mit jenem Kriege einverftanden jein würden, Er wußte 

wohl, daß fih die ungarischen Stände über diefe Frage nicht 
äußern Fonnten, weil der ungarische Landtag jeit anderthalb Jahren 
nicht einberufen war, Zierotin wollte dadurch Nevay und Thurzo 
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— daß es gegen die ungariſche Verfaſſung verſtoße, dieſen 
Krieg o Genehmigung des Landtags zu führen. 
Der König ließ fi jedoh von dem gefaßten Entſchluße 
nicht abhalten und verwarf die friedlichen Rathſchläge Zierotin’s. 

Königliche Heer unter Sigmund Forgacz machte einen Einfall 
| enb um Bathory zu verjagen und das Land zu un- 

— Der Erfolg war ein kläglicher. Die Heidufen des Ge 
uerals Forgacz verließen die Fahnen, weil ſie erfahren hatten, 

daß der Krlegszug der Reſtauration des Katholicismus gelte, Die 
- Armee Forgacy's wurde abgefchnitten und mußte mit ungeheuerem 
Verluſte durch die Wallachei und durch Polen nach Ungarn zurüd- 
kehren. Nach diefer Niederlage wandte ſich Thurzo fraft der Gon- 
—— an die unirten Länder um ſchleunige Abſendung von 
Hitfevdllern. 

Herr von Zierotin trug in der nächſten Landrechtsſitzung 
das Begehren des Palatin vor. Der Gardinal von Dietrichitein 
bielt eine längere Rede, worin er darlegte, daf Mähren den Un— 
garn nur in justis und legitimis bellis, nicht aber bei dem bevor- 
ftehenden illegalen Kriege zu helfen verpflichtet jei, überdies würde 
der Siebenbürg'ſche Krieg den Türfenfrieg herbeiführen. Das Land 
ſei jet verarmt, ed müßte ein folher Krieg Mähren und die 
andern Länder nur zu Grunde richten. Er beantrage daher die 
Abjendung einer Gefandtichaft, welche den König zu bitten hätte, 
den Frieden zu erhalten. Auch wünjchte er, ed möge dem Könige 
bemerfbar gemacht werden, daß er überhaupt nicht berechtigt fei, 
ohne Zuftimmung der Stände Mährens einen Krieg zu führen, 
bei welchem diejes Land intereffirt fei. Der Cardinal hatte ſich 
durch diefe Rede in die Neihen der Oppofition gegen die Negie- 
rung und eigentlich gegen Khleſel geftellt. 

Darauf erwiederte der Oberftfämmerer Ladislaus Popel von 
Lobfowig: die Siebenbürger jeien Rebellen, es folle gegen die- 
ſelben offener Krieg geführt und den Ungarn Hilfe gewährt werden, 

So habe er im geheimen Rathe des Kaifers als Mitglied des- 
felben gefprochen; wie dort, fei dies auch hier feine Meinung. 

Auch Herr von Zierotin erklärte mit der Anficht Dietrich— 
ftein’8 einverftanden zu fein. Das Landrecht beſchloß hierauf nad) 
dent Antrage des Cardinals, eine Geſandtſchaft an das Fönigliche 
Hoflager abzuordnen, deren Inftruction nur eine Umjchreibung 

49* 
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der Rede Dietrichftein’8 war. Die, Gefandtfchaft, beftehend aus 
den Herren: Dionys von Zierotin und Oberft von Golz, reiste 
zu Mathias nad) Breslau, wofelbft der König eben (am 18. Sep- 
tember) den. Einzug hielt.!!) Das Landrecht beantwortete gleich— 

zeitig das Schreiben des Grafen von Thurzo. In dieſer Antwort 
erklärte es, daß die Stände nur für einen legitimen Krieg Hilfe 
gewähren würden, nämlich für einen vom ungariſchen Landtag 
gebilligten Krieg. Zierotin wußte nämlich, daß für den dal der 
Einberufung des ungarischen Landtags diefer die Motive des 
Königs ſofort durchſchauen und fich beeilen würde, den Frieden 
zu ſchließen. Zugleich verſtändigte der Landeshauptmann die * 

auf die Erhaltung des Friedens hinzuwirken. | 
Der fluchtähnliche Nüdzug des Sigmund Forgacz, bie. Ber- 

wüftungen der Heidufen fcheinen auch auf Thurzo einen tiefen 
Eindruf gemacht zu haben. 

Die Bolitif, welche Spanien und Franfreidh, — 
und Katholiken zugleich befriedigen, eine Provinz erobern und 

Deutſchlands Krone erlangen, die ſtändiſche Macht brechen und 
den Katholicismus reſtauriren wollte, ließ ſich ohne Geld, ohne 

Waffen, ohne Anhänger und ohne Kraft im Innern nicht be— 
haupten. Thurzo, duch Zierotin auf dieſe Lage der Dinge auf- 
merkjam gemacht, mochte das Gefährliche derjelben eingejehen haben, 
Nur befürchtete der Palatin die Vorwürfe der Inconfequenz, wenn 

er jet feine Meinungen über die Kriegsfrage ändern würde, Um 
dem PBalatin goldene Brüden zu bauen, definixte Zierotin in einem 

Schreiben an demfelben die politische Confequenz folgendermaßen: 
der Staatsmann,” fagte er, „hat unbedenklich von einer Mei- 
nung abzugehen, fobald er überzeugt iſt, daß fie dem Staate ge- 
fährlih wird; auf derfelben Meinung, unter allen Umftänden zu 
beharren, ift eine Eigenſchaft des Eigenfinnigen und Unerfahrenen. 
Kur Gott allein irrt, nicht.“ 

Ungeachtet des Mißgeſchickes der Föniglihen Waffen wanfte 
die Kriegspolitif des Hofes nicht, Khleſel war entjchlofjen, um 

11) Landtagspamtfb. 1610-1636. Fol. 58, 59. — Wrbna’s Diar. a. a. 0, 

ddo. 14, Sept. 1611. — Zierotin Cod. Diar. Nr, 5, 54. — ©. Beil. 
Nr. CCCKI. 
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jeden Preis Geld herbeizufhaffen, um neue Truppen zu werben 
und dem Krieg zu gelegener Zeit wieder anzufangen. Auf dem 
Chu e zu Nürnberg, wohin Mathias ihn geſendet hatte, 
bat er um Hilfe wider die Türfen wegen der durch den Erb— 
in ‚Reiche drohenden Gefahren. Um bie Fürften der Union 

für dieſen Krieg zu gewinnen, bot Khlefel dem Fürften Chriftian 
In t fogar das Obercommando der Föniglihen Armee in 

E jan an. Allein e8 waren diefe Fürften durch Zierotin und 
 Ahernembt in die geheimen Motive der Kriegsführung einge- 

| t der beredten Darftellung der echt Fatholifchen Ge- 
ſinnung des Königs durch Khlefel, wurden die Fatbolifchen Fürften 

für die Kriegsidee und Geldhilfe auch nicht gewonnen. Mit nichts- 
fagenden Vertröftungen, ohne Ausficht auf Bundeshilfe, verließ 
Khleſel den Nürnberger Tag. Der ungünftige Ausfchlag desfelben 
bewog wahrjheinlich den König, mit Bathory einen hunderttägigen 
Waffenftillftand, der am 21. December 1611 von diefem confirmirt 
wurde, zu ſchließen. Während diefer Zeit hoffte Khlefel andere 
Mittel zu finden, um die Nüftungen zu bewerfftelligen. 
Die Stinde waren in der Zwifchenzeit thätig und ent- 
ſchloſſen die Wiederkehr Rudolphiniſcher Zuftände mit aller Energie 
bintanzuhalten. Die zu Prag gemachten Erfahrungen, insbefondere 
die durch eine Ueberliſtung bewirkte Verſchiebung des böhmischen 
Landtags und der Berathung der „vier Puncte,“ die noch immer 
nicht erfolgte Beftätigung der böhmiſch-mähriſchen Wiedervereini- 
gungs-Urfunde, übten einen für Mathias nachtheiligen Einfluß 
jelbft auf die fonft gemäßigte Haltung der ſchleſiſchen Stände. 
Nur nad bedeutenden Zugeftändniffen, die denfelben gemacht wur- 
den, entjchlofjen fie ſich dem König in Breslau zu huldigen. 

Herr von Zierotiun fuchte die Gefinnungsgenofjen in den 
unirten Ländern zu einmüthiger Thätigfeit anzufpornen, er forderte 

den Landeshauptmann der Laufis, Mecerode, auf, fich dem offenen 
Streben Khlefel’3, die Freiheit zu unterdrüden, zu wiederjegen und 
mit den andern Ländern gemeinfam zu handeln; er (Zierotin) fei 
entſchloſſen, „eher zu fterben, als in dem unterjochten Vaterlande 

zu leben,“ 
Zierotin fchrieb einem feiner Freunde, daß er eben mit Tſcher— 

nembl und Richard Stahrenberg einen Beſchluß gefaßt habe, deſſen 

Berwirklihung allein zum Heile führe. Es wird zwar nichts Be— 
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ftimmtes in dem Briefe Zierotin's ausgefprochen, aber e8 ift nicht 
zu zweifeln, daß er den Sturz Khleſel's meint: nec enim video, 

qua ratione bonus princeps consistere possit, qua ratione regna 

et provincie hæ conserventur salvis illis vel integris saltem, 

qui nos et illum data, ut puto opera eunt perditum. Zierotin 
bezeichnete jegt, an jeine im Jahre 1610 mit Tſchernembl und 

Thurzo verabredeten Anträge anfnüpfend, die Berufung eines Gen- 
trallandtages, um über die fchwebenden Befchwerden, über Krieg 
und Frieden zu entjcheiden, als Gebot der dringendften Noth- 

wendigfeit. Auf diefem Landtage, fagte er, werde ſich der Privat- 
ehrgeiz Einzelmer nicht geltend machen Fönnen, vielmehr werde ſich 
der wahre Wille aller Nationen Bahn brechen. Diefer fei aber 
auf den Frieden gerichtet. 

Die Stimmung der Stände war diefem Gedanfen nicht un- 
günftig, denn jest, nach der abermaligen Wendung der Khlefel’fchen 

Politif, waren die Stände aller öfterreichifchen Länder entjchloffen, 
die bedrohte Neligionsfreiheit zu vertheidigen und für ihre Rechte 
und Freiheiten einzuftehen, Freilich zunächft nur durch den Abſchluß 
eined Schug- und Trugbündnifjeg, einer Gonföderation, welche 
die Aufitellung von Truppen allein vor Augen hatte, In Zierotin’s 
Abficht lag hingegen die Begründung einer Gefammtvertretung 
aller Länder, welcher die Minifter des Königs verantwortlich fein 

follten und deren nächfte Aufgabe der Sturz des Biſchofs Khleſel 
werden mußte, Der wefentliche Unterfchied diefer beiden Beftre- 
bungen ift in die Augen ſpringend. Während Zierotin die Bürg- 
Schaften der Freiheit in pofttiven gemeinfamen Einrichtungen juchte, 
worin der Gejfammtwille der Nationen fich geltend macht, und an 
diefe gemeinfamen Einrichtungen etwas von der Selbftftändigfeit 
der Einzelländer abgibt, wollen die Stände und vorzugsweife jene 

Böhmens, nur mit einander in ein Bündniß, in ein internatio- 
nales Verhältniß treten, welches die Geſetzgebungs- und Ver— 
waltungsrechte der Einzelländer unberührt läßt. Zierotin verfuchte 
die Verföhnung der Gegenſätze: König und Stände mittelft Be- 
gründung eines Gefammtorgand für alle Länder zu Stande zu 
bringen, die anderen Führer der Stände aber verjchärften dieſe 

Gegenfäge, indem fie nicht nach Verföhnung, fondern nur nad 
den Waffen griffen. 

Immerhin betrachtete Zierotin in der jet wieder allgemein 
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. iedlängten: ‚Gonföderation ein erftes Rudiment, aus welchem feine 
oIdeen keimen follten. 
Augeſichts der Gefahren, daß durch Khleſel's Politik die alte 
Willtür und Mißregierung wieder zurüdfehren könnte, ftimmte Herr 
von Zierotin auch für eine Annäherung der Länder des Königs 

am die deutfche Union; er fpricht die Befürchtung aus, daß die 
Länder allein und ohne auswärtige Hilfe unterliegen würden. Er 
unterrichtet Anhalt über die Politif des Gabinets in Bezug auf 

| und über die damit verbundenen NReftaurationsideen. 
Die deutſche Union, die durch den Tod Heinrich's IV. und des 

Ghurfürften-Pfalxgrafen, durch häufige Directorialftreitigfeiten an 
Kraft verloren hatte, fand jegt an König Jakob von England 
und feinem Minifter Robert Cecil eine Stüge; Jakob betrachtete 
ſich jetzt als das Haupt der antifpanifchen Partei in Europa, Er 
ergriff die Initiative zur Fortbildung der Union und richtete an 
die Häupter der evangelifhen Stände Oeſterreichs, an Zierotin, 

Stahrenberg, Tſchernembl, Thurzo eigenhändige Schreiben, worin 
er fie zur Fefthaltung der allgemeinen proteftantifchen Verbindung 
aufmunterte, 

Zuvweilen aber, inwitsen Teiner großen Arbeitslaft, — wenn 

er im Geifte den Kampf fieht, der auszufämpfen war, um zu 

einer aufrichtigen Verftändigung zwifchen Hof und Ständen zu 
gelangen, eine Verftändigung, die den ertremen Parteien, welche 
nicht Verföhnung, jondern nur Unterdrüdung des Gegners woll- 
ten, vielleicht nicht einmal erwünfcht war — wenn er von feinen 
Feinden im Lande und am Hofe mit Nadelftihen gequält wird 

‚und all fein Mühen erfolglos fieht, übermannt Zierotin ein Ge- 

fühl von Müdigkeit und Erfchöpfung und wir begegnen da zum 
erftenmal dem Wunfche, jenem nuglojen Kampfe auszuweichen, 

Amt und Würde niederzulegen. 2) Er fah mit Schmerz, daß die 

Erhebung Mathias auf den böhmischen Thron nicht zu dem er- 
warteten Ergebniß, zur Befeftigung der Freiheit geführt hatte! 

Das spanische Cabinet war durch die Uebertragung der 
böhmischen Krone auf Mathias nicht beruhigt; die feindjeligen 

12) Cod. 1. Dec. 1612 Tichern. — 8. Sept. 1611 Hopp. a. Eoll. und 

11. Dee. 1611 8. Sammer. — ©. Beil. Nr. CCCXI. 
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Gefinnungen der Stände traten immer deutlicher zu Tage. Auch 

über die Frage der Nachfolge im Reiche ſchwebte ein tiefes Dunkel 
und noch war derjenige Prinz des Haufes nicht defignirt, welcher 
Mathias in Böhmen und Ungarn juccediren ſollte. Im Grunde 

waren die fchwierigften Fragen nur vertagt, nicht gelöst. Beſaß 
Spanien durch Organifirung der Liga eine Executionsarmee im 
Herzen Deutjchlands, fo war es felbft noch nicht im Klaren über 
die Bahn, welde in der Frage der Nachfolge zu betreten war 
und wofür nöthigenfalls jene Armee eintreten follte; und doch 
war feine Zeit zu verfäumen, denn Rudolph und Mathias waren 
alt und kinderlos; auf die Minifter des legteren durfte ſich König 
Philipp Feineswegs verlaffen, erfterer war jest fogar in Händen 
von Rathgebern entjchieden antifpanifcher Gefinnung. Zutiga hatte 
eingefehen, daß die bisherige Politif der Höfe von Prag und Wien 
viel dazu beigetragen hatte, die Zwietracht unter den Ständen 
verfchwinden zu lafjen und jene jo gefürchteten Conföderations— 
ideen zur Geltung zu bringen. Eigentlih war die Gefahr vor— 
handen, daß nad jo vielen Mühen, Kämpfen und Geldopfern 
von Seite Spaniens der Fürft aus dem Habsburg’shen Stamme, 
welcher in Deutfchland regierte, machtlofer denn je da ftehen würde 

und ohne die fichere Ausficht: die anderen zahlreichen und ſchönen 
Kronen einem Mitgliede des Haufes zurüdzulafen. Daher ftand 

bei Zuniga das Eine feft: ein römischer König müſſe jetzt auch 
gegen Rudolph’ Willen gewählt werden; denn man wußte zu 

Madrid, daß Rudolph. den legten Schein von Autorität, den ihm 
die Kaiferfrone gab, zur Befriedigung, feiner verzweifelten Rache— 
entjchlüße verwenden würde, Zuniga war vor Allem bemüht, feinen 
Hof zu bewegen, fih für einen Candidaten mit aller Entjchie- 
denheit auszusprechen und auf ein Ziel loszuftenern. Wir wifjen, 
daß Mathias allerdings der Kandidat Spaniens war, allein e8 
liefen zu Zeiten Nachrichten in Madrid ein, welde das Ber- 
trauen des Königs Philipp in Mathias und dejjen Ausfichten auf 
die Reichsnachfolge erfchütterten. Bald hieß es, Mathias habe fich 
im Jahre 1608 eigentlich des Hochverraths jchuldig gemacht, bald 
wieder, er habe Frieden und Gewifjensfreiheit den „Häretikern“ 

zugeftanden. Unverfennbar war hiebei der Einfluß der geiftlichen 
Ghurfürften, deren Antipathien in dem Grade zunahmen, als 
Mathias jeit dem Paſſauer Einfall gegen den römischen Kaifer 
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aſichtolos aufgetreten: fie waren geneigt, den König für die 
unehrerbietige Behandlung verantwortlich zu machen, welche die 
Böhmen dem Kaiſer zu Theil werden ließen. Sie waren es, 
welche ihren Gefandten den Auftrag gaben, die Krönung Ma- 
thias' nicht zu befördern, der Krönungs- Feierlichfeit felbft nicht 

beizmwohnen. Sie waren es, welde Rudolph einluden, ſich in's 
Neich zu begeben, wiebald die Krönung Mathias’ erfolgen würde, 
Zuniga hingegen bemühte fich, die Beſorgniſſe, welche jene Ein- 
flüfterungen in Madrid hervorriefen, zu zerftreuen und dem König 

Philipp zu verfichern, daß nur ein Ignorant das Benehmen Ma- 
thias im Jahre 1608 als Crimen les Majestatis anfehen fonnte, 
Selbſt ein Earl V., glorreichen Angedenfens, geftand den Prote- 

ftanten das Interim zu. Endlich machte der Gefandte feinem 
Heren bemerflicdh, daß, wenn auch die Religion Sache Seiner 
Fatholifhen Majeftät fer, fie vielmehr eine Angelegenheit des 
Papftes fein müſſe, — und doch hätten fi drei Nuntien und ein 
Legat für die Kandidatur Mathias’ ausgefprodhen. Einige Diener 
des Königs von Spanien, deren Eifer für ihren Gebieter größer 
war, ald die Kenntniß der deutfchen Verhältniffe, brachten den 
alten Gedanken in Anregung, jest, da die Antipathien Sachſens 
und der deutfchen Churfürften gegen Mathias fih fo ſcharf aus- 
prägten, Don Carlos, den Sohn Philipp’s, zum römischen König 
vorzufchlagen. Der Infant folle unverweilt nad; Deutſchland ge- 
ſchickt werden und Rudolph müſſe abdanfen, weil diefer fi nie 
entjchliegen würde, die Wahl eines Nachfolgers zu geftatten. Es 
gelang jedoch Zuhiga, die Unzweckmäßigkeit auch diefes Vorſchlags 
darzuthun. Die Anfprüche Leopold's, obwohl die drei geiftlichen 
Churfürften fich im Jahre 1610 zur Wahl desſelben verpflichtet 

hatten, wurden zwar von Spanien immer, doch vorzugsweife jeit 
dem Bafjauer Einfalle, mit aller Entfchiedenheit zurückgewieſen. 

Auch jene des Erzherzogs Ferdinand, der in Spanien ald Mufter 
eines Fürften galt — man nannte ihn dort den tüchtigſten des 
deutjchen Zweiges — wurden ignorirt, Nicht allein wäre Ferdi- 
nand’8 Candidatur gleich der des fpanischen Infanten Don Carlos 
der ausgeſprochenen Abneigung der deutſchen Proteſtanten be- 
gegnet, jondern Ferdinand hätte ald Kaifer die Rechtsanſprüche 

leichter befämpfen fünnen, welde König Philipp auf die Nady- 
folge in Böhmen und Ungarn jegt neuerlich geltend zu machen 

f 
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beſchloß. Erzherzog Mar lehnte, die Candidatur ab und jene des 
Erzberzogs Albrecht, eines jo nahen Verwandten des Königs 
von Spanien und zugleich Statthalter der Niederlande, würde 
der Föniglichen Negierung von Frankreich Anlaß zu entjchiedenem 
Widerſpruch geboten haben, Zuniga wußte duch diefe Gründe 
feine Regierung zu beftimmen, Mathias als den an im 
Reiche zu bezeichnen. 

Schwieriger war die Aufgabe Zuniga's, die Ghurficten für 
Mathias zu gewinnen. Der Churfürft von Mainz Fonnte fich erft 

ſpät mit der Idee befreunden, daß Mathias der wirkliche Can— 
didat Spaniens ſei. Eine Penfton von fiebentaufend Sceudi für 
Churmainz unterftügte hiebei die Beredtfamfeit des ſpaniſchen 
Diplomaten, Zuniga mußte nad Haufe berichten, daß die geift- 
lichen Churfürften ungeachtet aller feiner Bemühungen noch immer 
für Erzherzog Albrecht und gegen Mathias geftimmt feien, wor- 
auf er den Auftrag erhielt, in erfter Reihe Mathias dann Albrecht 
als Candidaten aufzuftellen, doch fo, daß felbft die Wahl Don 
Philipp's nicht ausgefchloffen würde. Dringender als die Frage 
der Berfon des Nachfolger war die Fafjung des Beichlußes, daß 
die Wahl des römischen Königs jegt unverweilt eintreten müſſe. 
Unaufhörlih drangen in diefer Richtung Spanien und der Papft 
auf die Ehurfürften. EI wird zu diefem Zwede endlich ein Colle— 
gialtag ausgefchrieben, der im October in Nürnberg abgehalten 
werden follte. Das Benehmen Rudolph’s, nad) der Abdication als 
König von Böhmen, erheifchte in der That die raſche Vornahme 
eines Actes, welcher allein im Stande war Deutfchland und Europa 

vor dem Ausbruche eines Krieges zu bewahren. 
Die Energie, womit von Rom und Spanien aus dieſe Nach— 

folgefrage betrieben wurde, verlegte den ohnehin tief beleidigten 
Kaifer nody mehr. Er fann nur daranf, diefen beiden die ärgſten 
Berlegenheiten zu bereiten, ihren Interejjen den größten Schaden 
zuzufügen und fcheute fich nicht, zu dieſem Zwede jelbft im eigenen 
Fleifche zu wühlen. Er beflagte fi tief über den Papft und 
den König von Spanien und erklärte gegen den Markgrafen von 

Ansbach, daß er den legten Vertrag mit Mathias nicht halten, 
ja daß er den Namen Habsburg nicht mehr hören wolle. Wie 
damald nad den Demüthigungen, die ihm die Libner Berträge 

und der Majeftätsbrief bereitet hatten, jo faßte er jegt, nach dem 
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Verluſt der. böhmischen Krone, einen Euntſchluß, der abermals von 
den Gefühlen des glühendſten Haſſes und der Rache dietirt war. 
Die Stimmung des Kaiſers wurde noch dazu aufgeſtachelt 

| von einer Rotte verworfener Höflinge und ſchamlofer Lakaien, die 
ihn ausbeuteten. Man machte ihm den Vorſchlag, bald fi mit 

der Königin von Franfreid zu vermälen, wodurd einem fran- 
zoͤſiſchen Prinzen der Weg zur Succeffion im Reiche angebahnt 
würde, bald die Pfalzgräfin- Witwe heimzuführen; ein Mittel, um 

ſich den Reformirten in Deutſchland geneigt zu zeigen. Er hatte 
dieſer Dame ſchon nahmhafte Prätiöſen zum Geſchenke gemacht. 
Auch nannte man die Tochter des * von Braunſchweig 
als des Kaiſers Braut. Gin Kammerdiener reformirten Glaubens, 
Namens Ericius, war es, welcher Rudolph's feindliche Gefinnun- 
gen gegen Mathias zu verſchärfen ſuchte und wie wir wiſſen, 
erſteren beſtimmt hatte, den Act der Belehnung Mathias’ mit dem 
Königreihe Böhmen immer wieder zu verſchieben. Andere niedere 
Hofdiener, Namens Fröfhl und Haftal, entwarfen Inftructionen 
für Perfonen ähnlichen Gelichters, die der Kaifer ald Gefandte 
verwenden wollte, Günterod, ein glüdlicher Landsfnecht, welcher 
fih ſchon im Jahre 1608 und 1609 zu Miffionen polizeilicyer 

Natur gebrauchen lie, hatte ſogar Hoffnung, Faiferlicher Kämmerer 
zu werden, weil Rudolph zu jedem Entſchluße geführt werden 
konnte, Günterod und Geizfofler ftanden jegt bei Rudolph ſehr in 

Gnaden und übernahmen die Vermittlung zwiſchen dem Kaifer 
und der Union. Der eigentliche Poftillon diefer Intriguen war 
aber Günterod, der e8 jet dahin brachte, daß der Kaifer fogar 
feines treueften Nathgebers, des Herzogs von Braunſchweig, über- 
drüjfig ward. Diefe Leute waren es, welche dem Kaifer einen 
neuen Racheplan entwarfen. Der Kaifer möge ſich mit der Union 
verbinden, den Neligionsfrieden (für die Reformirten) proclamiren, 
um mit den Truppen. derfelben und Rame’s vereint, feine Feinde 
zu erterminiren, Günterod vermochte den Kaifer, den Markgrafen 
von Ansbach und den Grafen von Hanau fommen zu laſſen; 
auch Anhalt, des Winfs nad, Prag zu kommen, gewärtig, hielt 

ſich bei Rojenberg auf. — Auf diefe Art confpirirte Rudolph 

mit den Ärgiten Feinden feines. Hauſes. 
Die Union felbit kann nicht davon freigeſprochen werden, 

feine Leidenschaften und feine Geiftegzerrüttung mißbraucht zu haben. 
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Die Faiferlichen Hoffeeretäre Wader und Härtl ftanden feit lange 
im Solde von Churpfalz, der eine davon hatte fogar einen pfälzi— 
Shen geheimen Rathstitel erhalten, Die vornehmften und thätigften 
Glieder der Union verfehren jegt mit Rudolph; das Unerhörte 
geſchieht: er, der jahrelang den Nuntius und Zuniga nicht em- 
pfangen hatte, hält fat täglich mit dem Marfgrafen Joachim Ernft 
von Brandenburg- Ausbach Conferenzen. Er will ihn an Sohnes- 
ftatt annehmen, befchenft ihn reichlich mit Gefchmeide, mit Foftbaren 
Gemälden und Pferden, endlich betraut er ihn mit einer offiziellen, 
dann aber auch, mit einer fehr wichtigen und geheimen Miffion 
für den Churfürftentag nad Nürnberg und an den Pfalzgrafen 
Johann, Adminiſtrator der Churpfalz. Der Markgraf hatte dem 

Kaiſer die Ueberzeugung beigebracht, daß wenn er in das Reich 
käme und dort Einigkeit zwiſchen Proteſtanten und Katholiken 
ſtiften würde, ſein Anſehen, ſeine Hoheit ſteigen würden. Man 
erzählte, Rudolph wolle Anhalt zum Chef des geheimen Rathes 
machen, die Union confirmiven und zulegt ſelbſt Proteftant werden. 
Die Union hatte den gewifjenlofen Antrag geftellt, ihm Truppen 
zu geben und den Grafen Moriz von Naſſau zum commandiren- 

den General zu ernennen, um von Mathias die Länder zurüdzu- 
erobern. Die Thatfache, daß Erzherzog Leopold einen Abgejandten 
zu dem Nothenburger Unionstage abordnete, hängt mit dieſer 
Erneuerung des alten Rachegedankens Rudolph's ohne Zweifel 

zufammen, Für des Kaifers Stimmung war die Antwort bezeich- 
nend, welche er dem geheimen Nathe Barvicius gab, als dieſer 
ihn von Differenzen zwifchen dem Herzog von Baiern und dem 

Erzbifchof von Salzburg erzählte, „ES ſchade nicht,” ſagte Rudolph, 
„daß die Pfaffen fich mit einander etwas raufen.“ 

Die Verbindung Rudolphs mit den Fürften der Union wurde 
durch eine jehr lebhafte Eorrefpondenz und durch häufige Mifjionen 
unterhalten; wöchentlich gingen Handjchreiben von Prag aus nad 
Deutjchlaud; Rudolph erwartete in Bälde von den Grafen von 
Hanau und Oldenburg die zu den neuen Rüftungen nöthigen Geld- 
mittel. Günterod hatte bereits eine Summe von zwanzigtaufend 
Gulden, vermuthlih and der Unionscaſſe, fir Rudolph erhoben 
und nad Prag gebracht. 

Diefe Verbindung mit Rudolph war aber nur eine Epifode 
in der Kette von Intriguen, welche das pfälzifche Haus, die Union, 

Eat me 2 Bl a 2 un 



781 

h gefponnen hatten; des Kaifers Autorität follte 
iniriguen zum Werkzeug und zum Dedmantel dienen. Unter 

Umſtänden war die Nachricht, welche das franzöfiiche Ca— 

net aus Ulm erhielt, daß man im Frühjahr den Ausbruch eines 
Krie mit, Sicdyerheit erwarte, daß Kaifer Rudolph nad) Deutſch— 

d ziehen und dann von da aus die öſterreichiſchen Länder, die 
feines eigenen Haufes angreifen würde, wohl begründet, 

5, Ungeachtet des Verſuches Rudolph's die Wahl des Nadfol- 
gers zu verjchieben, befchloß der Churfürftentag zu Nürnberg, daß 
eine ſolche Wahl ftattzufinden habe, auch dann, wenn der Kaifer 

damit nicht einverftanden wäre. Rudolph nahm diefen Entſchluß 
‚ungnädig auf; ald der churmainz'ſche Gefandte Brömbfer ihm 
der Nothwendigfeit der Benennung des Succeſſors ſprach 

| und feine Worte fünf bis fehsmal wiederholte, wurde Rudolph 
ſo ſehr davon ergriffen, daß er bleih und Fraftlos im Stuhle 

zuſammenſank. Als er ſich etwas erholt hatte, verſprach er ſeine 
Eutſchließung über den Vortrag der Geſandten bald mitzutbeilen, 
Man, erzählte, daß der Kaifer nad) diefer Audienz, in einem ver- 
traulichen Gefpräche mit dem Oberſtlämmerer über. gewifje Leute 
(Ehurmainz) Flagte, die ihn früher unterftügten und nun, ald ob 

fie mit Gott im Rath geſeſſen, wiſſen wollen, daß er bald jterben 
werde, daß alfo die Bezeichnung eines Nachfolgers jo dringend 
nothwendig jei! 

Rudolph gab den Gefandten des Churfürften zur Antwort, 
fie mögen die Wahl bis zum künftigen Reichstag verſchieben und 
Mathias’ Kandidatur nicht unterftügen. Ex glaubte durch Abhal- 
tung eines. Neichstages, der dem Wahlacte vorangehen würde, die 
Wahl ſelbſt zu verhindern, denn ‚in dem Wahlacte jah er, vielleicht 
nicht mit Unrecht, ein Attentat, — das legte auf feine legte Würde, 

Die Abfichten, welche der Kaifer mit der Abhaltung eines Reichs— 
tages verband, erhoben ſich drohend in dunklen Umriſſen. Das 
Vorſchieben desjelben war ein wichtiges Moment für jeine Angriffs- 
plane auf Rom und Spanien, Es ſollten dafelbft für die vefor- 
mirten Fürften eine Reihe von Conceffionen publicirt werden und 
Rudolph an die Spise diefer Fürften treten; al8 Anerfennung dafür 

würde er eine wahrhaft Faiferliche Eivillifte erhalten; dann entfiele 
die Wahlfrage, weil e8 im Iuterefje der Neformirten lag, ein 

j 
| 
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Interregnum eintreten zu lafjen, welches zu Gunften der —— 
liſchen Candidaten der Kaiſerwürde aus gebeutet werden könnte. 

Sn der That war die Idee einer Civilliſte für den Kaifer 

von Deutjchland Flug erfonnen. Einestheild wäre dadurd die Be- 
dingung einer bedeutenden Hausmacht, um die Faiferliche Würde 
mit Glanz zu vepräfentiven, entfallen und mithin der Kreis der 
Gandidaten ſehr erweitert worden ſein, dann wäre ein ſo ganz 
machtlofer, ein beſoldeter Kaiſer gar nicht mehr im Stande ge— 

weſen, die Factionen im Reich und die verrätheriſchen Velleitäten 
der Reichsſtände im Zaum zu halten. 

Der Churfürſtentag wollte von der Abhaltung des Reichs— 

tags vor der Wahl nichts wiſſen nnd gehorchte dem Kaiſer diesmal 
nicht. Der Wahltag wurde von Chur- Mainz auf den Montag 
nad Cantate (21. Mai) des nächften Jahres zu Frankfurt am 
Main ausgefchrieben und dem Kaifer eröffnet, daß wenn er einen 
Reichstag abhalten wolle, er denjelben nad dem Wahltage, etwa 
auf Montag nah ZTrinitatis (18. Juni) einberufen möge. Der 
Kaifer conftatirte in Gegenwart feiner Vertrauten, daß diefe ihm 

jo feindlichen Beſchlüße des Collegialtages vornehmlich dem ſpani— 
ſchen Geſandten und dem Churfürften von Mainz zuzufchreiben feien, 

Zuniga ließ auch eine andere Nachfolgefrage nicht aus den 
Augen. Im Auftrage feiner Regierung, nachdem er jelbft die An- 
regung dazu gegeben, fammelte er Behelfe, um die Anfprüche 
der jpanifchen Linie auf Böhmen und Ungarn zur Geltung bringen 
zu fünnen, wenn Mathias Finderlos ftürbe, Für Erzherzog Fer— 
dinand, der in feinen Nechten dadurch beeinträchtigt worden wäre, 
follte eine Entfhädigung ermittelt werden. !3) 

Doc auch Mathias dachte an die Nachfolge in feinen Län— 
dern, aber er wollte auf natürliche Art dafür forgen. Obwohl im 
vorgerüdten Alter, beſchloß er dennoch, fich zu vermälen. 

Die Hochzeit des Königs mit der Erzherzogin Anna wurde 
Anfangs December zu Wien gefeiert, Der Cardinal Dietrichitein, 
zum päpftlichen Legaten für dieſe Feier ernannt, vollzog die Firdy- 
liche Trauung. Die Mährer fandten den Oberftfämmerer Herrn 

13) Collect. Harlay Com. 238/13. 26. Extrait d’ Ulm et de Heidelberg 

1. Feb. 1612. — Zuniga 10. Feb., 25. Mai und 28. Oct. 1610 Sim. 

— Ghureöln an M. 1. Juni 1611 M. AU. — ©. Beil. Nr. CCCXI. 
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don Lobfowig, dann den Oberftlandfchreiber Eyeyfa von Dlbra- 
Pa miowitz nach Wien, um ihre Glückwünſche darzubringen und dem 
Könige ein Präfent von 20,000 fl. und der Königin von 10,000 fl. 
Er Die böhmischen Stände verehrten dem Könige 
ss ‚80,000 fl. und ein Käftlein mit Prätiofen im Werthe von 20,000 fl., 

ein Theil der öfterreichifchen Stände die Summe von 100,000 fl. 
Dieſe Hochzeitsfeier drängte nur auf kurze Zeit die große poli- 
iiſche Frage in den Hintergrund. Bald darauf wurden die Vor— 

bereitungen ‚getroffen für den Wahltag. Als König von Böhmen 
und des heiligen römiſchen Reichs Churfürft, wurde Mathias 
eingeladen, in Sranffurt zu erfcheinen. Rudolph hatte dem Könige 
eine Erclufive gegeben, die proteftantifchen Fürften waren für 
Marimilian, die fatholifchen für Albrecht. 

Wenn Mathias trog der fpanifchen Bemühungen, wie es 
den Anjchein hatte, die Wahl nicht durchſetzen würde, dann hatte 
er ed in der That nur der ſchillernden Politik des Biſchofs von 
Wien zu danfen. 

Dieſe Politif hatte ihm nicht nur die Stände feiner Länder 
in legter Zeit völlig entfremdet und die Churfürften nicht gewon- 
nen, fondern auch Spaltungen am eigenen Hofe und unter den 
öfterreichifchen Baronen hervorgerufen. Der Kaifer ftand abermals 
in Waffen wider ihn. Die Verföhnung mit Erzherzog Leopold, 
die Abbitte, welche diejer leiften mußte, war nur abgedrungen 
worden. Die Spaltungen am Hofe felbft waren gefährlid. Es 

waren dort zwei Liga’d begründet worden, die eine, an deren 
Spige der herrſchſüchtige Khleſel ftand, war allgewaltig, die andere, 
von dem nicht minder ehrgeizigen Liechtenftein geführt, drohte mit 
Abfall, wenn nicht die Macht Khleſel's bejchränft, mit den Pro- 

teftanten vorläufig „diffimulirt”® und Reformen in der Admini- 
ftration durchgeführt würden. Liechtenftein, über die vielen durch 
Khlefel erlittenen Zurückſetzungen erbittert, hatte feinen Beitrag 

zur Heiratsdonation des Königs geleiftet; ja er wollte fih an- 
läßlich des bevorftehenden Reichstags dem Kaifer zur Verfügung 
ftellen, um zum Lohne feiner Dienſte vielleicht in die Fürften- 

Matrifel eingetragen zu werden. 
Die Lage war für den König voll Schwierigfeiten der ernfteften 

Art, denn offenbar lag der Schwerpunct der Gegenfäge im Innern 
feiner Länder, die nad Fräftiger Organifation rangen und den 
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Kampf mit der Krone jebt ohne offene Divergenzen wieder auf- 
nahmen, während fie früher ihre Kraft im Einzelnfampfe: in Un— 
garn (1605), Oeſterreich (1608 und 1609) und Böhmen (1609) 
zerjplittert hatten. Wäre die Union dem Könige Mathias, der 
jest auf die ſpaniſche Stüge allein angewiefen war, ein Fräftigerer 
Feind gewefen und hätte die Selbftfucht der Fürften und Stände 
berjelben, nicht die Selbftfucht der anderen nichtunirten deutjchen 
Fürften in Schach gehalten, jo wäre der rechte Augenblit gefom- 

men, ihn eben fo leicht vom Throne herabzuwerfen, als er darauf 
gehoben wurde, Die Landherren jeiner Königreiche und Länder 
hätten für Mathias nichts unternommen. 

Da trat in diefem Augenblide ein unerwartetes pe 
ein, welches die Situation, jedoch, ohne jein Zuthun, zu Gunften 
des Königs veränderte. \?) 

— 

14) Münch. Act. 28. Jänner 1612. — Landtagspamtk.-Supplb. 1610 sis 
1636. Fol. 68. — ©. Beil. Nr. CCCKI. 

Zu bemerfen ift, daß nad) Gonfirmation der —— 
urkunde zwiſchen Böhmen und Maͤhren die Hofkanzlei, welche für Mähren 

in Wien beftand, — Herr Ladislaus von Lobfowig war Director der- 

ſelben — aufgelöst wurde und die fönigl. böhmiſche Kanzlei die alte 
Surisdiction über Mähren wieder übernahm. Cod. Dox. 1612. 155. 

Landtagspamtkjuplb. 1610—1636. Fol. 100 und ff. 
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Tod Rudolph's. — Bamilienübereinfommen der Erzherzoge. — Zie— 

rotin's Maßnahmen zur Verhinderung des Türkenkrieges. — Mathias 

wird Kaiſer. — Die Troppauer Frage. — Landtag 1612 in Mähren. 
— Die Neactionspolitit des Hofes. — Der Negenäburger Neichötag. 
— Mathias gegen die Union und gegen die Liga. — Wandlung 
in Khleſel's Politik. — Spanien und die Nachfolge in Böhmen und 

Ungarn. — Siebenbürger Unruhen und Türfengefabr. — Budweifer 
Landtag. — Vorbereitungen zu Gewaltmaßregeln. — Zierotin vermält 
fich zum vierten Male. — Der Linzer Convent erklärt fich für den Türken— 
frieden. — Zuftände der Faiferlichen Finanzen, — Zierotin’® Vorfchlag 
über die Nealunion feheitert. — Er legt das Amt ald Pandeshauptmann 

von Mähren nieder. — Ende feiner öffentlichen Laufahn, er tritt in das 

Privatleben zurüd, — Ausfchlag des böhmifchen Generallandtages. — 

Scylußbetrachtungen. 

Nah kurzem Kranfenlager, durch den Seelenfampf der ver- 
flojjenen Jahre im innerften Marf des Lebens erjchüttert, ftarb 
Kaifer Rudolph am 20. Jänner 1612. Seine unmittelbare Um: 
gebung, der Oberſtkämmerer Prosfowsfy, einige geheime Räthe 

und die Kammerdiener, juchten den Tod des Kaifers geheim zu 
halten, um in der Zwifchenzeit „deito befjer aufräumen und ſich 
bereichern zu können.“ Der Tafeldeder wurde beauftragt, feinem 
Amte auch jest obzuliegen, al8 ob die Majeftät noch am Leben wäre. 

Allein Wenzel Kinsfy, des Königs Mathias vornehmjter Rath, 

Bierotin und feine Zeit. 50 
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und Trautmannsdorf, der Oberft der Hartfchiere, welche gefommen 
waren, um fich nach des Kaiſers Befinden zu erfundigen, mochten 
an der Beftürzung der Diener wahrgenommen haben, daß es mit 
ihm zu Ende gehe. Sie ließen ſich nicht abweifen und drangen 
faft mit Gewalt in das Faiferliche Schlafgemach; hier fanden fie 
Rudolph todt im Bette, Trautmannsdorf und Kinsfy waren, im 
Borausficht einer baldigen Auflöfung des Kaifers, vom König 
mit Bollmashten verjehen worden, um für diefen Fall in feinem 
Namen die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. 

Wie ein Lauffener verbreitete fich die Todesnachricht durch 
die Stadt. Man erzählte, daß der Kaifer Früh um fünf Uhr nad 
dem Schloßeaplan, dem Canonicus Georg, geſchickt und um ſechs 

ein halb Uhr fih von feinem Kammerdiener Hans König ein 
frifches Hemd anlegen ließ, er machte noch diefem feinen Lieb- 
Iingsdiener fanfte Vorwürfe, daß er ihn etwas unzart an den 
wunden Beinen angefaßt hatte; hierauf reichte ihm Dr. Ravoret 

einen Löffel mit Bezoar und Ambra; um 7 Uhr ſchon war er 
ohne ſchweren Kampf entjchlafen. PBerfonen von Bedeutung er- 
fundigten fich bei dem Schloßcaplan, ob der Kaifer gebeichtet und 
communicirt? Derjelbe erwiederte, es fei ihm unter Beichtiiegel 
verboten, etwas darüber auszufagen. Nachmittags erfolgte die Sec— 
tion der Leiche in Anweſenheit des Herzogs von Braunfchweig, 
des Markgrafen von Braunfchweig, des Marfgrafen von Ans- 
bach und anderer vornehmer Herren. Hirn und Herz waren gefund, 
Leber und Lunge franf, die unteren Grtremitäten vom Brande 
angegriffen, Die Aerzte waren geneigt, den tödtlihen Ausgang der 
Krankheit dem zuzufchreiben, dag Rudolph nicht rechtzeitig gegen 
das Fußübel Heilmittel angewandt. Uns jcheint jedoch, daß der 
Schwere Kummer und die unaufhörlichen Gemüthsaufregungen all- 
mälig jeine Lebensfräfte aufzehrten und das Blut zerjeßten. 

Des Kaifers Leiche wurde einbalfamirt und aufgebahrtz fie 
war mit „dem Schlafpelz angefleivet und trug ein ſchwarzſammt— 
ſpaniſch Hütlein mit ſchwarz und grauen Federlein.“ Eine große 

Menge Volkes wogte ab und zu, um des unglüdlichen Kaiſers 
ivdifche Weberrefte anzufehen. 

Bald nad dem Verſcheiden Nudolph’s wurden fein geheimer 
Kammerdiener Rudy, dann noch andere Diener und einige Künftler, 

Aldyimiften und Aftrologen, welche Rudolph befonders bevorzugte, auf 
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zefehl Trautmannsdorf's verhaftet und an die Faiferlichen Zimmer, 
: an die Shhap- und Kunftfammer Siegel angelegt. Man vermuthete 
und nicht ohme Grund, daß diefe Leute des Kaifers Schwäge 
— tn hätten, um ſich Geld und Koftbarfeiten anzueignen. 
Auch glaubte man dadurch rafcher auf die Spur jener Verbin— 

zu fommen, weldhe Rudolph mit den Proteftanten im 

= Reihe neuerlich angehnüpft hatte, Noch eine Stunde vor feinem 
Tode hatte ex davon geſprochen und Rudy zu Günterode gefendet. 
Auch diefer hätte verhaftet werden follen, er befam jedoch recht— 
zeitig einen Winf und entfloh. Die vorgefundenen Papiere und 

Correſpondenzen Rudolph’s lieferten Anhaltspuncte, die das Vor— 
handenſein jener Verbindungen außer Zweifel ſetzten. Des Kaifers 

-  Stubenheizer, welcher von diefem beauftragt wurde, zwei Kiften 
mit Gold zu verfcharren, fagte aus: daß Seine Majeftät furz vor 

jeinem Erkranken ind Reich reifen wollte, um dann an der Spike 
einer Armee zurüczufehren. Rucky's beweglihe Habe, mehrere 
hunderttaufend Thaler in Geld und Verfchreibungen, Pferde, Equi- 
pagen, Eoftbare Pelze, Ringe und Halsfetten, wurden mit Befchlag 

belegt; man konnte daraus entnehmen, wie ftarf er den Kaifer 
beftohlen hatte, 

Auf die Nachricht von Rudolph’ Hinfcheiden waren Ma- 
tbias, feine Gemalin und der Bifhof von Wien fogleich nad) 
Prag geeilt. Schon am 30. Jänner war Mathias in Prag an- 
gelangt, um die Verlafjenfchaft nad dem Kaifer, der feine lett- 
willige Verfügung getroffen hatte, zu ordnen. An barem Gelde 
war nicht viel vorhanden, dagegen wurden die Koftbarfeiten, die 
Juwelen und Kunftwerfe auf mehrere Millionen geſchätzt. 

Khlejel eraminirte den Kammerdiener Rudy in Perſon, er 
glaubte durch diejen, als des Kaifers vertranteften Günftling, die 

Fäden der legten Anſchläge gegen Mathias leichter auffinden zu 
fönnen. Die unzweidentigen Drohworte des Biſchofs, die Anfpie- 

lung auf Leiter und Galgen, erjchütterten Rudy dermaßen, daß 
er fih bald, nachdem Khleſel ihn verlafjen hatte, in feinem Ge- 
fängniſſe am Hradſchin erhängte. Wie begreiflich, brachte der 
Selbjtmord einer dem Kaifer jo nahe geftandenen Perſönlichkeit, 
und zwar im königlichen Schlofje ſelbſt begangen, einen höchſt 
peinlichen Eindrudf hervor, denn nad den Anſchauungen der Zeit 
hatte ſich Nudy eines der größten Verbrechen Tchuldig gemacht. 

\ 50° 
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Der Henfer trat in fein Gefängniß, warf den Leichnam durch 
das Fenfter auf einen Miftwagen und fuhr damit auf den Nicht- 
plaß, nachdem er alles, was er im Zimmer des Selbjtmörders 
fand, als ein ihm verfalleneds Gut mitgenommen hatte, Der 
Nachrichter trennte hier das Haupt vom Rumpfe, riß ihm Herz 

und Gingeweide heraus und ſchlug damit das Antlit, dann brach 
er zweimal jedes Glied, Die einzelnen Theile wurden in eine 
Grube geworfen, Eine unabjehbare Menfchenmenge war Zeuge 
diefes gräßlichen Schaufpield. Einige Tage fpäter wurden dieſe 
Stüde ausgegraben und zu „Pulver verbrannt,“ weil Nudy als 
Gefpenft im Schlofje umgehend gefehen wurde, auf einem Bode 
reitend und von ſechs grauen Katen begleitet, in welchem Gethier 
das Volk fogleich die jech8 anderen gefangenen Diener Rudolpe 
erkannt hatte. 

Der König und die Königin gefielen ſich ſo wohl in Prag, 

daß ſie beſchloſſen, ihre Reſidenz daſelbſt aufzuſchlagen; insbe— 
ſondere war das Klima der Königin ſehr zuſagend, von der man 
verficherte, daß fie guter Hoffnung fei. Damit fie ſich nicht „ver- 
ſehe,“ mußte Herr von Meggau, welcher ein „indianifches Hahnen- 
mahl“ im Gefichte hatte, vom Hofe entfernt werden. Die Königin 
war bemüht, die Herzen der Prager zu gewinnen, Aus Demuth 

und Leutfeligfeit ließ fie in ihrem Vorgemache ein eigenes Küch— 
fein erbauen, wo fie mit aufgeftreiften Aermeln und aufgeſchürztem 
Rock, mit einem Wiſchtuch und in gewöhnlicher Kleidung, die 
Speifen zubereitete und das Gemüfe zurichtete, um ed dann mit 
zur Tafel zu nehmen, Dabei empfing fie auch Suppliken und 
Supplifanten, ſprach mit denfelben in anmuthiger Herablafjung 
über ihre Angelegenheiten und tröftete fie mit frohem Beſcheid. 
Den Prager Damen ging fie mit gutem Beifpiele voran und 
hörte täglich drei Meſſen. Und doch war fie nicht beliebt, wie 
ein Zeitgenofje erzählt, „ven Cvangelifchen ſogar trefflich zumider,“ 
weil es befannt war, daß fie ihren Föniglichen Gemal zu über- 
reden fuchte, die freie Neligionsübung zu unterfagen.!) 

Der unvermuthete Tod des Kaifers hatte auf die Politif 
des Königs einen großen Einfluß genommen, Die Zucht, daß 

!) Verzeichnuss a. a. O0. 25. Jänner 1610 und ff. k. k. geh. Archiv. — 

Skala a. a. 0. 325. — ©, Beil. Nr. (CCXII. 
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der KRaifer durch Gonceffionen feine früheren Unterfhanen hätte ge- 
winnen und vom König abwendig machen fönnen, zwang dieſen, 

Kr. die proteftantifchen Stände wenigftens infofern zu befriedigen, 
als deren ungeftümes Verlangen nad Reformen, die den Vor— 
rxechten der katholifchen Kirche und der föniglichen Autorität nady- 
theilig waren, durch Verfprechungen, halbe Zufiherungen und 

beruhigende Worte eingefchläfert wurde. War die Gefahr, die 
vom Prager Hofe aus drohte, groß, wie zur Zeit des Paſſauer 
 Einfalls, fo nahm in demfelben Mafe die Geduld und Nady- 

giebigfeit des Königs zu. Er widerlegte nicht die Behauptung 
der mährifhen Stände, daß fie Zufammenfünfte ohne königliche 

| Genehmigung halten durften und ließ fie thatfächlic gewähren. 
Minderte fid) jene Gefahr, wie nad der böhmischen Krönung 
| des Königs, dann vindieirte er fich gleich felbft ganz neue Nechte, 

wie die Ernennung von Räthen, weldhe ibm den Vorſchlag zur 
Beſetzung der Kronämter erjtatten follten. Kurz das Verhältniß 
Mathias’ zu Rudolph erzeugte jene ſchwankende Politik des Biſchofs 
von Wien, welche Alle befriedigen wollte, in ihren Erfolgen jedoch 
ſich Alle zu Gegnern machte. Jetzt war diefer Nebenbuhler, welcher 
Khleſel auf die unruhigen und falfchen Bahnen trieb, nicht mehr. 
Mathias und der Bischof von Wien athmeten hoch auf. 
Aber auch die Häupter jener Bewegung, die dem alten 
Kaifer den Thron raubte, waren erft jegt innerlich beruhigt. Wenn 
auch macht und Fraftlos, fonnte doch Rudolph einmal die Gewalt 
wieder erlangen; diefe Möglichfeit eröffnete denjelben eine Ausficht 
voll Gefahren für Leben und Eigenthum, fo daß nur das Ereigniß 
vom 20. Jänner 1612 ihnen die volle Sicherheit gab. Es ging 
das Gerücht durch Böhmen und Mähren, daß, wenn der Kaifer 
noch gelebt hätte, die Leichenfeierlichfeiten für Peter Wof von 
Nofenberg (welcher im Monate November 1611 ftarb), die Ver- 
anlafjung gewefen wären, die fürdterlichen Scenen der Parifer 

Bluthochzeit in Böhmen zu wiederholen. Die Häupter der Bewe- 
gung in den Provinzen waren damals in Wittingau verfammelt, 

- Im einer Nacht, erzählte man, hätte fie alle die Nache des jchwer 
beleidigten Hofes erreicht. Auch war die Anficht verbreitet, daß, 

wenn Mathias bei Rudolph's Tode nicht ſchon gefrönter König 
gewejen wäre, er den böhmischen Thron nur nad) blutigen Kämpfen 

errungen hätte, denn für diefen Fall wären Ehurpfalz, Anhalt 
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und die anderen Bewerber um denfelben in Waffen aufgetreten. 
Zierotin fagte ed offen: e8 feie ein wahres Glüd, daß der Kaifer 
nicht mehr lebe. Ein Eteoftihon auf deſſen Tod, in der Laufig 
gedruckt, erfchien dem Landeshauptmann wie eine poetifche Ueber— 
treibung; „denn Rudolph's Leben,” fagte er, „habe nur Allen zum 
Nachtheil gedient.” Es ift gewiß, daß, wenn Jemand, der durch Ru— 
dolph nicht beunruhigt oder verfolgt worden wäre, dieſes Urtheil 
ausgejprochen hätte, dasſelbe als ganz unbefangen und richtig 
gelten müßte. Die Politik der Regierung Rudolph's ift hier jo 

häufig erörtert worden, daß wir dem Urtheile des Herrn von 
Zierotin nicht8 beizufügen haben. Nur eines ift zu bemerfen, Es 
unterliegt feinem Zweifel, daß, wenn Rudolph nur eine Privat: 
ftellung innegehabt hätte, fein Ruf als Alterthumsſammler, war- 
mer Kunftfreund und freigebiger Mäcen jehr groß geworden wäre; 
fo aber, da ihn das Schickſal auf den erften Thron der Welt er- 
hob, kann nicht geläugnet werden, daß man ihn als guten Re— 
genten nicht betrachten fann und * er grenzenloſes Unheil ER 
Defterreich heraufbeichworen hatte, 

Der Tod des Kaifers gab nicht allein der Politif des Kö— 
nigs einen feftern, innern Halt, ein deutliches Ziel, er veränderte 
auch, für den Augenblick wenigitens zu feinen Gunften, die Plane 
der Gegner in dem alten Kampfe zwifchen der Krone und den 
Ständen, zwifchen Katholicismus und Proteftantismus, Die ganze 
Thätigfeit Zierotin's zur Befeftigung der religiöfen und politifchen 
Freiheit des Landes zielte dahin, Garantien gegen die Ausjchrei- 
tungen der Regierungsgewalt aufzuftellen, die er in der Realunion 
zu finden glaubte. Tſchernembl und die Defterreicher ftimmten jenen 
Anfichten bei, aber fie fuchten weitere Bürgfchaften auch noch in 
dem Schutz- und Trutzbündniſſe mit den Fürften der deutfchen 
Union, So lange Rudolph lebte, — der unruhige Gegenftand der 

tiefften Beforgniß für Mathias und die Stände, — fonnte das 
Aufſuchen diefer Garantien ald gerechtfertigt angefehen werben. 
Selbft Zierotin ftimmte in den Tagen der größten Noth dafür, 
obwohl er ſonſt diefer Verbindung abhold war. Eine Denffchrift, 

die Zierotin vor Rudolph's Tode für Churpfalz und auf deſſen 
Berlangen verfaßte, jchilderte unummunden die Mißregierung in 
Wien und die Gefahren, welche Religion und Eigenthum bedrohen. 
Hieraus geht hervor, daß der Plan, welcher zwifchen Zierotin 

Lu Bl nn ES nd 7 u Zn Lac u 2 



Se rr—— 

9 

— Tſchernembl Ende 1614 verabredet wurde, deſſen wir früher 
5 gedachten, nebſt den Sturz Khlefel’s auch nod das Abſchließen 

eines geheimen Bündniſſes mit der deutſchen Union umfapte, dann 
die Organifation einer engen Verbindung der Länder Defterreichs 
unter einander, welde Zierotin zu Stande zu bringen hoffte, 
und vielleicht auch Grörterungen über die Nachfolge, für den 
Fall des finderlofen Adfterbens Mathias”, — So lange Kaifer 
Rudolph lebte, mußte ſogar die Hoffnung vorhanden geweſen fein, 

. Mathias zu bewegen, einen Theil diefer VBerabredungen, nämlich: 
die Bundesidee mit der Union, gutzuheißen, um fid) vor dem nicht 
ruhenden Groberungsideen des ſchwer verlegten Kaifers zu ſchützen. 
AS aber zur Ausführung gefchritten werden follte, als Zierotin 
einen Brief an den Fürften von Anhalt und jene Denffchrift an 
den Pfalzgrafen einfenden wollte, um das „große, wichtige Un— 

ternehmen“ einzuleiten, ftarb Rudolph. Tſchernembl und Zierotin 
fofort, das „Unternehmen“ aufzufhieben, wenn aud) 

jene Briefe und Denffchriften inzwifchen fchon abgegangen waren. 
Wie rückſichtslos Zierotin die Zuftände der Höfe in Prag und 
Wien darin dargelegt hatte, geht aus der von ihm geäußerten 
Beforgniß hervor, daß der Pfalzgraf im dieſem Actenftüce vevo- 
Intionäre Regungen, nämlich: den Wunfc nad; einer Verände— 
rung in der Perſon des Landesheren und nad Freiheit wahr- 
nehmen fönnte, was doch, wie Zierotin fchrieb, „iedem Herrſcher 
verhaßt iſt.“ Es wurde die Ausführung vertagt, bis zu jener Zeit, 
in welcher die Gegner ſelbſt durch Fehler und Gewaltfchritte An- 
laß zur Wiederaufnahme des Planes geben, und bis es klar 

würde, wohin ſich die deutjchen unirten Fürften neigen. 
Bei der Behandlung diefer Frage trat der Unterfchied in dem 

Character jener beiden Staatsmänner deutlich hervor. Bei Zierotin 
waltete immer die Rüdficht für die Ehre und Würde des Königs. 
Er befürchtete, daß feine Denffchrift dem Könige nachtheilig werden 
fönnte, da fie die Schäden feines Regiments und die Nänfe fei- 
ned Minifterd aufdeckt und dadurch den Churfürten, welche ohne- 

hin ihm nicht geneigt waren, neue Gründe zuführen würde, ihn 
zum römischen König nicht zu wählen. Tſchernembl kannte dagegen 

feine Schonung, er war eine glatte, unbeugjame, vepublifanijche 
Natur, voll Feuer und Beredtfamfeit, voll Muth, Scharfblid und 

practifchem Wiſſen. Gründe der Politik, nicht aber eine Deferenz 
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für das Faiferlihe Haus oder für — beſtimmten ihn, in 
die Vertagung jenes Planes einzuwilligen. 

Sp war für den König und für Khleſel eine Gefahr, die 
fie nicht einmal ahnten, vorübergezogen und für eine gewilje Zeit 
wenigſtens beſeitiget. 

Von größter Bedeutung war jedoch für die Befeſtigung (ca 
Herifchaft das Familien - Uebereinfommen der Exzherzoge, welches 

furz vor des Kaiſers Tod abgefchlofjen worden ift, Es follte dieſes 
Uebereinfommen die Zwiftigfeiten, wie fie zwifchen Rudolph und 
Mathias beitanden hatten, durch disciplinäre Beftimmungen für 
immer unmöglich machen. Wie leicht, da auch Mathias Finderlos 
war, hätten fih Zanf und Hader wiederholen und die Frage der 
Nachfolge, welche die Urſache des Bruderzwiftes war, jet noch 
einmal Wehnlihes im Haufe hervorrufen Fünnen. Davor war 
Mathias durch jenes Uebereinkommen gefichert. Auf dieſe Beſtim— 
mungen bejchränfte fich das Ergebniß der Berathungen eines, wie 

wir wifjen, ſchon vor längerer Zeit von Liechtenftein und Khlejel 
geftellten Antrags, einen Familien- und zugleich oberften Negie- 
rungsrath zu gründen, welcher nicht allein den Streitigfeiten unter 
den Gliedern des Hauſes vorbeugen, fondern auch) die nothwen— 

digen NRegierungsreformen durchführen follte. Liechtenftein, welcher 
fih mit der Ausführung diefer Idee bejchäftigt hatte, entwarf 

den Plan, Nach diefem jollte des Königs Autorität befeſtiget 
werden und er die Liebe feiner Unterthanen zu gewinnen trachten, 
Khleſel's Macht müßte bejchränft werden; Ordnung und Spar: 
famfeit im Haushalte der Regierung wäre einzuführen, ein Re— 
präfentant der Erzherzoge hätte fih bei Mathias aufzuhalten und 
wenn er Uebergriffe wahrnehmen würde, dem König und feinen 
Räthen Vorftellungen machen. Höchſt merfwürdig find die legten 
Puncte diefes Planes. Liechtenftein jagt e8 ganz deutlich, daß die 
directe Zurüdnahme der Neligionsconceffionen nicht möglich jei, 
allein er jchlägt ein indirectes Mittel vor: zuvörderft unter dem 
PBräterte von Türfengefahren die Aufftellung einer „continuirlichen” 
Armee, dann die Trennung des Adeld vom gemeinen Volke, welch’ 
letzteres die Regierung für fich zu gewinnen trachten ſollte. Diefer 
Gedanfe tauchte jegt häufiger auf. 

Es ift gewiß, daß ſich damals das Streben im Landvolfe 
fundgab, auch feine gefellfchaftlihe Stellung zu verbejjern, dies 
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* die damals häufigen Frohn -Ablöfungen. Schon Hanni- wald hatte den Kaifer auf das „gemeine Volk“ aufmerkfam ge- 
* — —0 gegen die Ariſtokratie zu gebrauchen. Graf Thurn fand 

es im Jahre 1609 bei der aufgeregten Stimmung des Landvolkes 
| | nicht gerathen, dasjelbe zu bewaffnen. Im Vorjahre hatten bereits 
Aufänge einer agrarifchen Bewegung in Böhmen ftattgefunden 

und Symptome einer ſolchen zeigten fi aud) in Mähren. Jetzt 
weist Liechtenftein geradezu auf diefes Element hin und will e8 
als einen weſentlichen Factor bei den politifchen Gombinationen 
in den Vordergrund ftellen. 

Allein Liechtenftein’s Todfeind, Khlefel, ſah in diefem Ent- 
wurfe den Hebel, der ihn ftürzen follte, hintertrieb deſſen Ausfüh- 
rung (die Werbung ausgenommen), wiewohl die Erzherzoge Mar 
und Ferdinand dem Herrn von Liechtenftein danfen ließen und an 
diefen Vorſchlägen Gefallen gefunden hatten. Es bejchränfte ſich 
der Familienvath auf die Vereinbarung eines inneren Hausge- 
fees, dann daranf, daß König Mathias als Candidat des Haufes 
für die Reichskrone aufgeftellt wurde, Eigentlich war diefer Pact, 
geſchloſſen am 27. December 1611, nur eine Erneuerung des be- 
fannten Vertrages der Erzherzoge vom Jahre 1606, welcher wie 
damals, auch jetzt vornehmlich gegen Rudolph und feine Anjchläge 
gerichtet war. ?) 

Eine nicht minder große Stütze ald in diefer Erklärung der 
Erzherzoge, lag für Mathias in den damaligen öffentlichen Zu- 
ftänden und in der Politif Frankreichs. Mit dem Tode Hein- 
rich's IV. wurden die weitausgreifenden Plane dieſes Königs 
aufgegeben. Die Regentin neigte fih mehr zu Spanien. Die 
Unternehmungen, welche Heinrih in Deutfchland und Italien 
erdacht hatte, um das Haus Habsburg zu Schwächen, fanden von 
Paris aus Feine Unterftügung mehr. Im Gegentheil, es jollten 
Bamilienheiraten jene beiden Häufer aneinander fetten. Das Auge 
Europa's war mehr auf das Franfreich zu Haufe ald auf das 
Tranfreih im Ausland gerichtet. Conde und mehrere Große des 

Reichs verfchworen fich gegen Maria und hofften ſchon die Herr- 

2) Cod. Dox. Nr. 95. 1612 an Caſp. Bierot. — Cod. II. Id. Feb. 1612 
Tschern. — Viſch. an Erzh. Alb. 14. Dec. 1611 B. A. — ©, Beil. 
Nr. CCCXII. 
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jcher zu fpielen. Mathias hatte unter folhen Umftänden von 
Frankreich nichts zu befürchten, ja eine in beiden Neichen gleich- 
artige »ariftofratifche Bewegung gegen die Krone näherte * 
Regierungen einander. 

Es iſt ein denkwürdiger Brief des Miniſters Mariens vor⸗ 
handen, wahrſcheinlich an den franzöſiſchen Agenten in Prag ge— 
richtet, welcher das damalige Verhältniß zu Mathias beleuchtet. 
Villeroy tadelt darin das Vorgehen Mathias’ gegen Rudolph, 
dieſes Vorgehen werde nach feiner Meinung von den jchlimmften 
Eonjequenzen begleitet fein und er (Mathias) felbft wiirde es noch 
bitter bereuen müſſen; denn die Macht, welche er, um feinen 
Zwed zu erreichen, den Ständen einräumte, wird die feine fo 
jehr herabmindern, befonders rückſichtlich der Religion, daß er 
ganz von deren Nath und Entſchluß abhängen wird; dieſelben 
zielen aber nur auf die Unterdrüdung der katholiſchen Religion. 
Die Stände (Böhmens) werden noch immer weiter fortfchreiten, 
und feien darin nicht allein von den deutſchen Proteftanten, ſon— 
dern auch noch von dem proteftantifchen Ständen Ungarns, Defter- 

veichd und Mährens unterftüßt, die alle insgefammt Einen Körper 
bilden werden, der mächtig fein und durch die Mitwirkung Eng- 
lands, der Niederlande und felbft der Hugenotten nicht allein 
dem Reiche und den Erbländern Defterreichs, fondern auch ihren 
Nachbarn Gejege geben wird, Mit Franfreich hat Spanien, Italien 
und Flandern ein gleiches Interefje; denn jenes Feuer, das die 
Einen zerftören wird, richtet auch die Anderen zu Grunde; wenn 
nicht jeßt, doch fpäter, da Niemand daran denkt, dasjelbe zu 
löſchen. Villeroy ſpricht von der Nothiwendigfeit, daß die letztge— 
nannten Länder gemeinfchaftlich gegen die Feinde der Fatholifchen 
Religion vorzugehen hätten, und bedauert, daß man fi auf den 
Papſt jo wenig verlafien könne, da diefer nur fortwährend an 
fih und feine Familie denfe, Er wollte Mathias mit den Ge- 
finnungen des franzöſiſchen Cabinets befannt machen, damit diefer 

fie wohl beherzige. Er drüdte ferner die Hoffnung aus, daß Ma- 
thias feinen Ideen ein geneigted Gehör jchenfen werde, da er 
Mathias) felbft wiffe, was der Ungehorfam von Interthanen 
gegen den Fürften fei und daher trachten müfje, Defterreich aus 
der gefährlichen Lage zu befreien, in welcher e8 fich gegenwärtig 
befindet. 
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Pi Bee In diefen Anfichten der franzöfiihen Regierung fand Khleſel 
eine Aufmunterung, auf der Bahn der kirchlichen Reſtauration 

md ——— monarchiſcher und einheitlicher Inftitutionen 
zu verharren. 
Unter diefen Umftänden fonnten die Schritte, welche Dupleffis 
en Jahre 1611 angebahnt, um die kirchliche Reform in 
Venedig zu Fräftigen, Italien, den Sit des Papſtthums, in den 
Strom der reformatorifchen Bewegung zu ziehen, diefes Papftthum 
mit Hilfe Savoyens und Venedigs an feinem Sige felbft in 
Italien anzugreifen und das Band der Proteftanten Ofteuropa’s 

mit jenen Weftenropa’s zu befeftigen, von feinem Erfolge bes 
gleitet fein. 

Dupleſſis jandte einen polnifhen Edelmann, Namens Rey, 
zu Zierotin, „dem vornehmften Barone und Stellvertreter des 
Königs in Mähren,” Gr fam unmittelbar aus dem papftfeind- 
lichen Venedig, und überbrachte mit den ſchriftlichen Eredentialen 
Dupleffis’ dejjen Aufforderung an Zierotin, für dem großen evan- 
gelifchen Bund, — jenem idealen Ziele Dupleffis’, — aud) in den 
Ländern Defterreich® zu wirken. 

Dupleffis war unermüdlich in der Vereinigung der prote- 
ftantifchen Mächte, Er forderte König Jakob auf, die Feder weg— 
zumwerfen und dafür das Schwert zu ergreifen; er fuchte feine 

Königin zu überreden, eine Alltanz zwifchen Venedig, den General- 
ftaaten und der deutjchen Union zu ftiften. Er hatte eingefehen, daß 
den Proteftanten ein energifcher Fürft fehlte, der gleich Heinrich IV., 

die anderen um ſich verfammeln würde, Als Franfreih in Folge 
der jpanifchen Heiraten diefe Rolle nicht übernehmen Fonnte, ruhte 
feine Hoffnung bald auf Jafob und bald auf Ehurpfalz. 

Ney hatte Herren von Zierotin berichtet, wie er die Lage 
der Dinge in Venedig fand, er theilte ihm Fra Paolo's Anfichten 
mit, Dieſer widerrieth, wie ſchon einmal, die Durchführung eines 
formellen Glanbenswechjeld in Venedig, audy wäre jegt Fein gün- 

ftiger Moment dazu, weil Venedig entſchloſſen war, ſich mit dem 
Papſte zu verſöhnen. 

Zierotin entwarf in dem Antwortſchreiben an Dupleſſis ein 
Bild der Zuſtände Oeſterreichs und lehnte jede Mitwirkung in 
der Bundesangelegenheit als zwecklos und unausführbar ab. Er 
ſagte, daß auf die Verbreitung der Reform nach Süden durch 
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Steiermarf, Kärnthen und Krain hinzuarbeiten ganz verzichtet 
werden müfje, denn Erzherzog Ferdinand hatte die Ausführung 
ſolcher Verſuche dafelbft unmöglich gemacht. Die Bewohner jener 
Länder find fo eingefchüchtert, daß die Muthigften nicht wagen 
würden, für jenes Vorhaben den Mund zu öffnen. Die deutjchen 
Fürften find nicht einig und verfolgen vorzugsweife ihre eigenen 
Snterefen. Die Länder des Königs Mathias haben zwar den 
Herrſcher gewechfelt, aber ihr Unglüd ift, daß fi der König von 
Khlefel beherrfchen laſſe, welcher alles zerftören will, was die 
Stände aufgeführt haben. „Wir find,” ſchließt Zierotin, „faſt in 
der gleichen Lage, wie unter Rudolph; auch die Gefahren eines 
Kriegs bedrohen und, eines Krieges, den wir fo ſehr befürchten, 
daß der Entjchluß des Kaifers Rudolph, denfelben zu führen, als 
die eigentliche Urfache des von uns durchgeführten Herrjcherwechjels 
angefehen werden muß. Der König will jegt den Türfenfrieg um 
feines Anfehens willen; die königlichen Räthe, geleitet von ihrem 
Privatinterefje, find damit einverftanden. Wir können daher der 
Sache (Dupleſſis') feinen Vorſchub Teiften, da wir uns jelbit 
ſchützen müſſen. Gott wird jener Sage die Bahn brechen dur 
die Fehler der Gegner.“ 

Wenn auch Zierotin zu Unternehmungen: zu Gunften der 

Reformation, weil die Ausficht auf Erfolg gering war, nicht die 
Hand bieten wollte, fo hatte er doch den feiten Entſchluß gefaßt, 
die Gegner zu befämpfen, die errungene Freiheit zu vertheidigen; 

doch immer nur durch öſterreichiſche Mittel und Kräfte, 

Die Unruhen in Siebenbürgen, welche der Kriegspartei 
neue Hoffnungen gaben, waren nicht beendet. Bathory war mit 
Bethlen zerfallen, die Sachfen und die Heiduden im Aufftande. 

Es war jener Partei nicht ſchwer, den König zu dem Entſchluße 
zu bewegen, diejen Zeitpunet zu bemügen, um Siebenbürgen den 
ZTürfen zu entreißen. Um für die Rüftungen Zeit zu gewinnen, 
beabfichtigte der König vorläufig eine Geſandtſchaft nah Kon- 
ftantinopel zu ſchicken, um auf diplomatifchem Wege kraft des 
Sptvatorofer Friedens Siebenbürgen zu verlangen. 

Herr von Zierotin durchſchaute diefen Plan. „Ohne Scheu trat 

ich jenen Umtrieben entgegen,“ jchrieb er an Lombardo. „Welche 
Ausgaben hatten nicht in dem legten drei Jahren die unaufhörlichen 
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ungen dem Lande Mähren allein verurſacht! Nach einer Be- 
egen fie die Summe von 7'/, Millionen Gulden !* 

jetzt wandte er feine frühere Tactif an, er fuhr fort, 

Mn h Seide Mährens und die unirten Länder gegen den Krieg zu 
ftimmen. Am Johannilandrecht zu Olmüg beſchloſſen die Landes- 
offiziere auf Zierotin's Antrag eine Vorftellung gegen die Kriegs- 
erflärung an Mathias zu richten und ihn dringend zu bitten, den 
Funken, der leicht zur Flamme werden könne, zu löſchen. Bon 
diefem Beſchluße machten fie den böhmiſchen Statthaltern und 
dem Herzog von Miünfterberg Mittheilung. °) 
Ann den Palatin fchrieb Zierotin unummunden, daß vor allem 

der ungarische Landtag über die Siebenbürger und über die türfifche 
Frage zu vernehmen fei. Herr von Zierotin kam auf diefe Frage 
immer wieder zurück, da er überzeugt war, der Landtag würde 
fidy für den Frieden aussprechen. Als Thurzo ihm geantwortet, 
daß er nad) einer erfolglofen Unterredung mit den Miniftern über 
die Landtagsausfchreibung von Wien unwillig nad) Ungarn zurüd- 
gefehrt fei, bemerkte Herr von Zierotin, daß vom Hofe nichts zu 
erwarten und man auf die eigenen Kräfte allein angewiefen fei. 

‚Allein die bevorftehende Kaiferwahl drängte für einige Zeit 
die Kriegs- und Friedensfrage zurück. Mathias hatte an Erzberzog 
Albrecht einen gefährlichen Rivalen. Diefer wurde von den Fatholi- 
fchen Churfürften unterftügt, jener nur von Churpfalz und Branden- 
burg. Schon früher hatte der Pfalzgraf durch Anhalt bei Zierotin 

um feine und der Länder Meinung über die Wahlfrage erſuchen 
lafjen. Ein Beweis des großen Einflußes und des Anjehens, wel- 
ches der mährifche Landeshauptmann im Reiche befaß. Unbedenklich 
fpricht ſich Zierotin für Mathias aus. „Die Fürften,“ ſagte er, 
„könnten Feine bejjere Wahl treffen, von feinem Anderen hätten 

fie mehr zu hoffen und weniger zu fürchten.“ Die Beforgnig, daß 
Albrecht, den die Proteftanten irrthümlich für den Candidaten des 
verhaßten Spanien hielten, oder Ferdinand die Kaiferwürde er— 

langen Fünnten, mochte Herrn von Zierotin beftimmt haben, den 

König jo warm anzuempfehlen. 

3) Ranfe Franz Geih. I. 152—161. — Collect. Dupug. Bibl. Imp. T. 
10. ©. 64. 1612. Memoires et Correspondences de Duplessis. — 
Mornay. T. XI. 415. — Cod. II. Cal. Mart. et Caj. Cap. 1612 Tsch. 
12. März 1612. Dupl. Morn. — €. Beil, Nr. CCCXII. 
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Mathias zog am 2. Mai durch Mähren nah Frankfurt. 
Die mährifchen Barone Ladislaus von Lobfowig und Zdenek von 
Waldftein, der Marjfchall von Böhmen, Lipa und Leo Burian von 
Berfa begleiteten ihn. Khleſel's Beredtfamfeit, fein diplomatiſches 
Talent und feine Rührigfeit zu Gunften der Bewerbungen des 
Königs, hätten aber feine Siege gefeiert, wenn nicht Spanien mit 
aller Kraft für Mathias eingeftanden wäre. Zuniga vernachläſſigte 
fein Mittel, um die Antipathie der geiftlichen Fürften zu über- 
winden. Er hatte feinen Seeretär zu den Churfürften gejchiet, 
um für Mathias zu ſprechen, doch anfänglich ohne fonderlichen 
Erfolg. Noch im Beginne des Jahres war die Kandidatur Mathias’ 
faft ohne Ausficht. Allein nachdem Erzherzog Albrecht ſelbſt für 
Mathias geworben hatte, der Papſt durch den Nuntins feine Für- 
fprache zu Gunſten Mathias’ bei den Churfürften vorbringen ließ 

und auch die Königin von Franfreich den König von Ungarn em- 
pfohlen hatte, war bei den geiftlihen Churfürften die Stimmung 

für denfelben eine günſtigere. Zuniga gewann endlich, doch erft in 
Franffurt, den Churfürften von Mainz vollftändig. Er mußte fi 
aber dafür verbürgen, daß Spanien die Fatholifche Neligion gegen 
Sedermann, auch gegen Mathias vertheidigen würde, Die geiftlichen 
Ehurfürften waren nämlich beforgt geweſen, dag Mathias, der mit 
Brandenburg und Churpfalz jest auf jehr gutem Fuße ftand, ihr 
Gebiet jäcularifiren und den Neligionsfrieden auch auf die Ne- 
formirten ausdehnen würde, 

So fam der Wahltag heran, der Mathias die erfehnte und 
fo jchwer errungene römiſch-königliche Würde brachte, Wenige 

Tage darauf ift er als deutjcher Kaifer gefrönt worden. Gleich 
nach der Wahl nahm Zuniga eine Audienz, um Mathias an den 
Preis zu erinnern, welchen Spanien für die fo wirffame Unter- 
ftügung verlangt: die Wahl eines Nachfolger in der römiſch— 
föniglihen Würde, Die Scenen, zu welchen unter Rudolph die 

Nachfolgefrage Anlaß gegeben, durften fich nicht wiederholen, 
Den proteftantifhen Gedanfen, welcher Mathias’ Wahl 

förderte, fprach Dupleffis aus: Mathias werde zwar das wahre 
Licht nicht erfafien, allein er werde feiner Leuchte nicht entgegen- 
treten. Während Mathias’ Regierung gewännen die Proteftanten 
Zeit, fi zu organifiren und die nächſte Wahl in ihrem Sinne 
zu beherrjchen. 
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Als Bierotin dem Erzherzog Mar in Wien aufgewartet, er- 
‚zählte der lehtere dem erftern, daß die Wahl am 13. Juni vor 

 fid) gegangen. Albrecht hätte mit Hilfe der geiftlichen Churfürften 
und Sachſfens beinahe obgefiegt, doc wären Pfalz und Branden- 
burg für Mathias gewefen und hätten endlich die Anderen auf 
Fe. Seue des Koͤnigs gebracht. 
Mathias war Kaiſer und Khleſel war jetzt fein erſter Miniſter. 
— Das ‚von den böhmischen Ständen behauptete Recht der 

freien Königewahl, die Ausjchreibung von Landtagen ohne Faif. 
Bewilligung, die unabhängige Stellung des Palatins in Ungarn, 

die Anmaßung aller Gewalten des Oberheren durch die Oeſter— 
reicher verinfachten dem Biſchof von Wien tiefe Sorgen. Es war 
| fein Streben, den nunmehrigen Kaiſer Mathias auch zum wirflichen 

und erblichen Herrfcher der Länder zu machen und dem Katholi- 
cismus das alte Mebergewicht wieder zu geben. In Unteröfterreich 
ſchritt er emergifch gegen die Proteftanten ein, welche ſich Ein- 
griffe im feine Gerichtsbarfeit erlaubten. Er fchilderte dem Kaifer 
und dem Erzherzog Mar, daß die Wiedervereinigungs - Urkunde 
Böhmen’s und Mähren’8 dem König von Böhmen jede Auto- 
rität benehme. Der mährifche Landtag, auf welchem die Faiferliche 
Natification diefer Urkunde erfolgen follte, wurde deshalb immer 
verjchoben. Als Mathias am 2. Mai auf der Franffurter Fahrt 

duch Zuaim zog, bat Herr von Zierotin, der ihm entgegen- 
gereift war, um Feſtſetzung eined Tages für die Abhaltung jenes 
Landtages. Mathias war zu feinem Entſchluße zu bewegen, ex 
verjprady jedoch, von Prag aus die Nefolution mitzutheilen; aber 
auch von dort aus Fam die erjehnte Antwort nicht, denn der 

neue Granvella, wie Zierotin Khlejel nannte, war nicht bei Ma- 
thias und ohne Khleſel faßte diefer feinen Entſchluß. Wenn es 

nicht dazu gefommen, daß das Faftenlandrecht die Einberufung 
des Landtages eigenmächtig bejchlofjen hatte, jo war dies den 

Bemühungen des Herrn von Zierotin allein zuzufchreiben. 
Der Gardinal von Dietrichitein, welcher feit 1608 immer 

mit der Mehrheit der mährifchen Stände geftimmt, in allen Fra— 
gen auf Seite der legteren ftand, erhob jegt, da die Situation 

den Beftrebungen der Fatholifchen Partei immer günftiger wurde 
und die Regierung die Bildung einer ihr ergebenen Fatholiichen 

Partei in den Ländern begünftigte, die alten Anſprüche des Ol— 
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mützer Biſchofs auf die Civil- und Kriminalgerichtsbarfeit über 
alle Klerifer und deren Güter. Er verlangte ein gleiches erceptio- 
nelles Recht, rüdfichtlih der Gerichtsbarkeit über die Waifen feiner 
Bafallen. Der Landeshauptmann bewies jedoch, daß verfafjungs- 
mäßig die mährifchen Landlente nur dem König von Böhmen 
unterthan find und Feiner anderen Gerichtsbarkeit unterftehen, als 
der, die der Landeshauptmann, ald des Königs Stellvertreter, 
ausübt, Um auf diefer reactionären Bahn ficherer wandeln zu 
fönnen, erbat fich dev Cardinal von der ſpaniſchen Regierung die 
Erhöhung der Penftion, weldye er von dort aus bezog, um 2000 
Ducaten. Der Hof unterftügte den Cardinal in der Verfolgung 
feiner Abfonderungsgelüfte, denn darin lag eben die alte Tendenz 
der Regierung, den Einfluß und die Kraft der mährifchen Stände 
auch durch Verkleinerung ihres geographifchen Gebietes zu ſchwächen. 
Dieſer Geift beherrſchte fie, als diefelbe die alte Frage der Trennung 
des Herzogthumes Troppau von Mähren und Troppaus Ber- 
bindung mit Schlefien jegt wieder in Anregung brachte, Die 
Mährer waren unbengjam, auf ihren alten Rechten und Freiheiten 
beharrend, — die Schlefter dagegen gefügiger und ſchon durch die 
Zerfplitterung in viele Fürftenthümer zu energifchen Actionen we— 
niger fähig. | 

Den Schlefiern wurde auch anf anderen Wegen die Ab- 
fonderung von Böhmen erleichtert, indem der: Kaifer auf ihren 
Wunſch den Herrn von Schönaich zum ſchleſiſchen Vicefanzler er- 

nannte, — ein Schritt, der verfafjungswidrig war und gegen dem 
jelbft der Oberftfanzler von Böhmen, doc, vergeblich, proteftirte, 

Der alte Kampf um Troppau wurde jest wieder mit aller 
Entfchiedenheit aufgenommen, Die Troppauer oberen Stände hielten 
ed mit den Mährern. Die Verwandtfchaftsbande zwifchen Hynek 
von Wrbna mit Zierotin trugen nicht wenig dazu bei, dieſen 
legtern für die Sache der Troppauer Stände lebhaft zu inter- 
ejfiven; die Troppauer Stände machten aber auch Feinen Schritt, 
ohne die Meinung Zierotin’d zu hören und diefer wieder widmet 
ihren Angelegenheiten die größte Sorgfalt» Er ftellte den Grundſatz 
auf, daß die Troppauer Stände in diefer Suche für fi allein 
nichts unternehmen, fondern immer gemeinfchaftlih mit Mähren 
auftreten follten. Die Bürger von Troppau hingegen waren für 
den Anschluß an Schleften, fte befuchten daher das ſchleſiſche Ober- 
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eslanz nicht jo die Troppauer drei, oberen Stände 
e dad Landrecht beſchickten. 
* ſich eben um den Kauf der Burg von — 

dieſer Stadt. Zierotin gab den Stäuden die 
tlel an die Hand, um den Beweis zu führen, daß die Bürger 
Mn 

eſetzlich nicht. befugt wären, diefen Kauf abzuſchließen. „Es jei 

fat e, das Zuftandefommen des Geſchäftes zu verhindern, 
il der Befig der Burg den Widerftand der Ye gegen die 

Stände, erle hiern würde,“ 
Die Troppauer Stände entjendeten den Herrn ‚Hynel von 

{ ‚ Carl von Haugwig, Unterfimmerer von Mähren, den 

| Landrichter Bartl Ludwig vom Neyswis und Wenzel Bitowsfy 

gun mähriſchen Landrechte, um mit den Mährern über die Map- 
regeln zur Schlichtung der Differenzen wegen des Burganfaufes zu 
berathen. Das Landrecht bejhloß eine Beſchwerde gegen die Ein— 

griffe der Schlefier an den Kaiſer und an den Oberhauptmann 
on Shleſien, den Herzog von Münſterberg, zu überſenden. Der 

Kaiſer bewilligte hierauf zur Beendigung jener Streitigkeiten eine 
Dagſatzung auf den 25. Jänner 1613. Dagegen führte die gleid)- 
falls beſchloſſene Bitte um die Entſcheidung des Hauptprocefjes 

“ wegen Annerion Troppau’s an Mähren oder an Schlejien, zu 
. feinem Nefultate, Als die mähriſchen Gefandten, der Cardinal und 

Zierotin, welche zur Beſchleunigung diefer Angelegenheit an das 
GHoflager abgeordnet waren, mit den Troppauer Gejandten ver- 

eint vor Seiner Majeftät in Prag im September 1612 erjcheinen 
wollten, wurde denjelben bedeutet, daß der Kaifer die mährifche 
Geſandtſchaft nur abgefondert von der Troppauer empfangen würde. 

Man wollte durch Gewährung einer Collectivaudienz fein Prä- 
judicat zu Gunften Mährens jchaffen. 
> Die Reformivung proteftantifcher Unterthanen durch Fatho- 

liſche Grundherren, die Gründung von Marienbruderjchaften, die 
Iejuiten-Miffionen, die feit mehreren Jahren unterblieben waren, 

wurden mit: Eifer wieder aufgenommen, und zwar: in Aufjee 

und Altwaſſer, Habrowan, Zdaunek und Lultjd (einem Sige der 
mährifchen Brüder), in Brumow und Klobauf, im Brünn und 

Olmüs, in Dub und Wſetin. In Wfetin wurde P. Dingenauer 

des Olmützer Collegiums , von Albrecht Wenzel Eufebius von 

Waldftein, ſpäter Herzog von Friedland und Mecklenburg, berufen, 

Zierotin und feine Zeit. 1 
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und diefer führte dafelbft die Reſtauration mit jo großer militä- 
riſcher Energie durch, daß Herr von Zierotin, fein Schwager, Fraft 
ded Amtes ald Landeshauptmann, ihm die in Wfetin angewen- 
deten Glaubenserecntionen durch Soldaten, verbieten mußte. Auch 
auf die Güter des Bisthums ſandte der Cardinal Mifftonäre, 
und zwar nad Kremfier, Miüglig, Zwittau, Libau und Brüfau. 

Die Aufgabe derfelben war, insbefondere die verwahrlosten Ge- 
birgsbewohner zu unterrichten und die veligiöfen Grundbegriffe, die 

an manchen Orten völlig abhanden gefommen waren, dem rohen, 
verwilderten Wolfe wieder beizubringen. Viele, die ſich Katholiken 
nannten, wußten nicht einmal das Zeichen des Kreuzes zu machen, 
63 war dies eine Folge der Glaubensanardhie und des Priefter- 
mangels, der im legten Viertel des XVI. Jahrhunderts in * 
geherrſcht hatte. 

Jene Wandlung in der Politik des Cardinals ließ Herrn 
von Zierotin nicht von den Grundſätzen der unbefangenſten To— 
leranz abweichen, er trat gleichmäßig den Uebergriffen der Ka— 
tholifen und Proteftanten entgegen; jo drohte er den ungeftümen 
Proteftanten von Brünn feinen Schub zu entziehen, wenn ſie 
fortfahren würden, durch ihr Benehmen die Empfindlichfeit der 
Katholifen zu reizen. ?) 

Das tiefe Pflichtgefühl, das Bewußtfein der Größe feiner 
Miffton hielten Herrn von Zierotin in Mitte äußerer und in- 
nerer Kämpfe allein aufrecht. Krankheit oder Tod hatten ihm der 
bewährteften Freunde und Mitfimpfer beraubt: Zaſtrizl, Hodis, 
Zahradeky und Thurn waren heimgegangen. Sein Ruhm, feine 
Autorität hatten ihm unverföhnliche Feinde im Lande felbft unter 
den Standesgenoffen gefchaffen; denn es ift eine Eigenthümlichkeit 
ariftofratifcher Gemeinwefen, daß deren Mitglieder gegen ihre 
hervorragenden Größen äußerſt mißtranisch find und daß fie unter 
einander die vollite Gleichheit anftreben. 

Zierotin dachte abermals daran, das Amt miederzulegen, 
das ihm erfchiwert wurde von denjenigen, die ihn unterſtützen 
jollten — von dem Oberſtkämmerer Lobfowig, dem Oberftland- 

richter Lew Rozmital und dem Unterfimmerer Haugwitz; diefe 

#) Schmidl Hist. Soc. Jes. II. 631. — Cod. Dox. 3. Mai und 16, Dee. 
1612 Haugwiß und Reyswitz. — ©. Beil. Nr. CCCXII. 
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hten ihm vielmehr eine principielle Oppoſition. Doch die Liebe 
hielt ihn davon ab, Er allein trug die ganze 

ft. der Geſchäfte. 
=» Doch ‚feine. häufigſten und bitterſten Klagen. betrafen die 

iſtände des Hofes und dev Regierung. Unfähigfeit, Zwietracht, 
N 9 üben die Herrſchaft aus und würden, wie er ſich aus— 

bei Veränderungen nad) ſich ziehen müfjen;“ durch 
da Getriche der Anarchie ſah er ein Zeitalter biutiger Revolu— 
tionen und Bürgerkriege voraus. „Barone und Edelleute, Katho— 
liken und Proteſtanten find entzweit, aber auch die Proteſtanten 

find, unter einander nicht einig, ebenſo wenig die Kathelifen; da 
iſt eine Partei Liechtenftein's, welde der Partei Khleſel's feind- 
lich entgegentritt und Khlefel ſelbſt ift es, der durch feinen Hoc: 
muth Alle beleidigte.“ Diefer habe fich herausgenommen, in des 

‚Gegenwart dem Herrn von Khuen zu fagen, ihm habe 
Seine Majeftät Alles zu danken. — Inter ſolchen Umftänden freute 
ſich Zierotin, daß der Hof nicht in Mähren fei. „Wir,“ fagte er, 
„Sind fern von der Sonne, Wir werden. zwar nicht exrwärnt, 
dafür find wir der Gefahr, zu erfrieren, nicht ausgefegt.“ 

‚Der Biſchof von Wien war Zierotin’s unverföhnlichfter Feind. 
Diefer allmächtige Minifter fand in ihm den ftärfften Gegner feiner 
Neftanrationspläne; er faßte den Eutſchluß, ihn zu ftürzen. Zie- 
votin wußte, dies und empfand es ſchwer, daß er bei Mathias in 
Ungnade gefallen. Er klagte einmal, doch nur ein einziges Mal, 
daß er, ungeachtet der. vielen und wejentlihen Dienfte, die er 

dem Kaifer und feinem Haufe eriwiejen, nicht ein Zeichen feiner 

Gunſt erlangte. 
Die nächſte Urfache der Ungnade war die gewaltige Oppofi- 

tion, welche Zierotin gegen die Kriegsplane jegt erhoben. hatte. 
Es gelang dem Biſchofe von Wien, durch eine nicht näher befannte 
unwahre Angabe, auch den Erzherzog Mar gegen Heren von Zie- 
rotin einzunehmen und die jo jehr erfehnte Abhaltung des mäh- 
rischen Landtags hinauszufchieben. Wahrſcheinlich hatte Khleſel dem 

Kaifer und dem Erzherzog die Vermuthung ausgedrüdt, daß neue 

Attentate auf das Faiferlihe Anfehen im mähriſchen Landtage 

unternommen werden Tollten, 
Glücklicherweiſe war Sierotin in der Lage, jene Intriguen 

dem Erzherzoge aufzudecken, worauf diefer beauftragt wurde, den 
51* 
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mährifchen Landtag im Auguſt dieſes Jahres als Stellvertreter des 
Kaiſers perfönlic zu eröffnen, Zierotin eilte nach Wien, um mit 
dem Erzherzog über diefe Angelegenheit Rüdjprache zu nehmen, 
Seine Unterredung mit Maximilian ließ ihn mit Grund hoffen, 
daß die böſen Rathſchläge des neuen Granvella, den aud) * 
milian haßte, unwirkſam bleiben würden. 

Das Ergebniß des Landtags, welcher am 13. Auguſt — 
übertraf die Erwartungen Zierotin's. Der Erzherzog beſtätigte kraft 

ſeiner Vollmacht, als des Kaiſers Stellvertreter, nicht allein die 
Wiedervereinigungsurkunde, wie dieſelbe zwiſchen Böhmen und 
Mähren vereinbart worden war, einige unbedeutende Aenderungen 
ausgenommen, ſondern reſolvirte genehmigend noch andere Bitten 

der Stände, Er bewilligte denſelben eine vidimirte Abſchrift jener 

Urkunde, mitteljt welcher er zum Faiferlichen Stellvertreter ernannt 
wurde, beftätigte alle Privilegien, welche Mähren jeit dem Prager 
Bertrag im Jahre 1608 erhielt, verſprach die Zuhaltung der Artikel 
des Landfriedens des Jahres 1609 und die Ausfertigung eines 
Reverſes über die von den Ständen geleiftete Geldhilfe; er ge- 

nehmigte die Ernennung von Commiſſionen wegen Feftitellung der 
Grenzen zwifchen Ungarn und Mähren und zur Beendigung von 

Streitigfeiten zwifchen den oberen Ständen und dem Bürgerftande, 
Nach des Erzherzogs Zufage follten die Proteftanten in den Fönig- 
lichen Städten Aemter erlangen dirfen und die mährifchen Stände 
von den fo läftigen Bürgfchaften für die Fuiferlichen Schulden be- 

freit werden. Hinfichtlich der Bitte der mährifhen Stände, daß 
denjelben, gleich den Böhmen, ein Majeftätsbrief über die Auf- 

hebung der Strafe der Güterconfiscation ertheilt werden möge, 

berief fich der Erzherzog auf die vom Kaifer gegebene Zufage. 
Ein einziges dringendes Verlangen des Landtages Fonnte 

er nicht erfüllen: die Aburtheilung Mar Lew’s von Rozmital, 

weil die Ordensregel — der Erzherzog war Deutjchmeifter — ihm 
nicht geftattete, einem Gerichte vorzufigen, das möglicherweife auch 

ein Todesurtheil hätte fällen können. 
Ungeachtet der nachgiebigen und wohlhwollenden Haltung des 

Erzherzogs erwies fich der Landtag ſelbſt den Faiferlihen Poſtu— 
laten nicht ſehr willfährig. Die vom Kaifer geforderte Türfenhilfe, 

welche die fo jehr gefürchtete Kriegführung in Siebenbürgen viel- 
leicht hätte erleichtern Fönnen, wurde von den Ständen geradezu 
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verweigert umd nur die Ablohnung der Befagung in den Grenz- 
- Shlöffern bewilligt ; doch jollte die Auszahlung an die Manufchaft 
durch mahriſche Beamte geſchehen und bei herannahender Feindes- 
e ar ‚gar wicht erfolgen, da die hiefür beſtimmten Gelder zur 
* des Landes verwendet werden müßten, Die Unter— 
z der neuen Poftanftalt und die Beiträge zum Ban der 
— Neuhäuſel wurden ebenſo wie die Einführung des Salz— 

monopols und Salniterpropoles abgelehnt. Aus diefem geht hervor, 
; daß die. Stände feſt entſchloſſen waren, alle Mittel zur Krieg- 
j dem Hofe zu verweigern, Als die Regierung auf diefem 
Landtage die Einführung einer Gontrole über die Bräuhäufer ver 
ſuchte, ſchnitten die Stände auch hier diefe Verfuhe ab, indem 
‚fie eine Averfualfumme ftatt des Biergrofhens anboten. Dieje 
Beſchlüſſe des Landtags waren im Sinne der Friedens- und Un- 

 abhängigfeitspolitif des Landeshauptimanns und wurden auf deſſen 
Auntrag gefaßt. Es wurde ihm nicht allein diefe Befriedigung zu 
Theil, jondern er empfing auch andere Beweife des öffentlichen 
Vertrauens. Als er die Stelle eines Directors des Landesärars 

niederlegen wollte, erfuchte ihn der Landtag, diefes Amt zu behalten 
und wurde ihm als Gehilfe Ladislaus von Scyleinig beigegeben; 
zudem  erflärte der Landtag, daß Zierotin und feine Erben von 
jedem Erſatz und jeder Vertretung durchaus frei fein follten. Auch 
die Nedaction der neuen Landesordnung, die dem Landtag zur 
Schlußfaſſung vorzulegen war, wurde ihm überlaffen. 

Diefer Landtag faßte auch noch einen jehr characteriftifchen 
Beichluß: die Frift, welche bei jedem Landrechte für die Austragung 
von Streitigkeiten zwifchen Obrigfeiten und Unterthanen auf zwei 

Tage feftgefegt war, wurde auf acht Tage ausgedehnt. Zugleich 
wurde eine allgemeine Entwaffnung der Unterthanen angeordnet. 
Wiewohl auf jehr vielen Domänen die Nobot- und Zehentleiftungen 
abgelöst waren, mehrten ſich jene Streitigfeiten und insbefondere 

zeigte fich unter dem Landvolfe das Beftreben, ihre Klagen un- 
mittelbar an den Kaifer oder an die Füniglihe Hoffanzlei gelan- 
gen zu laſſen. Dies war jedoch ein Vorgang, welcher die Stände 
jehr beunrufigte; fie hatten in der Wiedervereinigungs- Urfunde 
den Bauern diefen Weg ausdrüdlich abgefchnitten. Jeder Verſuch 
eines unmittelbaren Verkehrs der Bauern mit dem Hofe erfchien 
nad den Beſtimmungen jener Urkunde wie ein Hochverrath und 
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wurde als Verfaſſungsbruch angefehen, vom Landrechte mit bitterem 
Eruſt geftraft. So hatten fi die Bauern der Gemeinde Willi⸗ 
mowitz gegen die Grundherren verſchworen und in Prag ihre Be— 
ſchwerden vorgebracht. Die Gemeinde verſuchte Gewaltthätigkeiten, 
worauf die Rädelsführer vom Landrechte verurtheilt und su — 
mit dem Schwerte hingerichtet wurden, 

Die mährifhen Stände theilten die Ergebniffe des: gind- 
tags nicht ohne Befriedigung den ober- und niederöfterreichifchen 

Ständen mit.’) Die Confirmation der Wiedervereinigungs-Urfunde 

durch den Erzherzog, als Vollmachtsträger des Kaifers, war Herrn 
von Zierotin eine Bürgfchaft gegen die Webergriffe und Ber: 
Fafjungsverlegungen. „Die Fönigliche Gewalt ift in früheren Jahren 
mißbraucht, das Leben und Vermögen der Bevölferung "bedroht 
worden; diefe Gewalt des Königs von Böhmen wurde,” re 
er, „in Mähren jetzt mit Schranfen umgeben.“ 

Die Perfönlichfeit des Erzherzogs Mar hatte zu J gänfli- 
gen Nefultaten weſentlich beigetragen. Ex hatte ſich raſch bei den 
Ständen beliebt gemacht, fie waren ihm für fein Teutjeliges Be- 
nehmen jehr dankbar. Man wußte, daß er ſich weder zu Rom 
noch zu Spanien neige, — genug, um den Prinzen in der Stände 

Ahtung zu heben. Erzherzog. Mar war tolerant und ein echter 

deutfcher Patriot, ein offenes, frankes Gemüth. Er befaß feinen 
Ehrgeiz; als man ihm einft die Reichskrone antrug, lehnte ex die— 
jelbe mit den Worten ab: er habe mit feinem Tirol genug. Die 
Uneinigfeit der Deutſchen ſchmerzte ihn tief, er beforgte, daß durch 

diefe Zwietradht fremde Mächte Stüde von Deutſchland an ſich 

5) Um den Nachkommen cin deutliches Bild der Art, wie die Landtage 
wirklich abgehalten wurden, zu. geben, und. den Unterſchied zwijchen den 
Landtagsprotofollen. (die in den PBamatfenbüchern erjcheinen), den ge— 

dructen Landtagsſchlüßen und den wirflichen Berlauf eines Landtags 
hervorzuheben, hat Herr von Zirrotin eine ganz genaue, höchſt inter: 
effante Schilderung des Landtags 1612 niedergefchrieben, welche wir 
Beil, Nr. CCCXIII. mitteilen. Es eriftirt nur diefes eine Foftbare Do- 

eument, welches uns mit der inneren und äußeren, ſehr complicirten 
Geſchäftsführung auf den altſtändiſchen Landtagen befannt macht. — 
Cod. Dox. 1613 8denèk Lobkowitz. — Landtagspamtfb. 1612. Fol. 16 

und 17. — Anh, an Churpf. 24. April‘ 1615. M. AU. — ©. Beil. 
Nr. CCCXIV, 
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— würden. Ein junger deutſcher Fürſt erzäßite, der Erzherzog, 
hätte ihm gefagt: er frage nicht nach den Religionen, wenn 

nur einig wäre! Sein Bruder Albredyt fei ein Eclave 
\ Spaniens, Dem Fürften von Anhalt bemerkte er: wer vom Her— 
zen gut deutſch fei, der würde weder Spanier noch die Holländer 

ind Reich begehren; ex meinte, die Deutfchen follen ihre Sache 
r —* Hilfe ausfechten. 
Die vom Landtage gewählte Gefandtfchaft, um von Kaiſer 

felbft die, Gonfirmirung der durd den Erzherzog den mährifchen 
Ständen gemachten Zufagen in der Form eines feierlichen Ma- 
jeftätöbriefes zu erbitten, hatte den Zweck der Sendung nicht 
erreicht, Der Kaifer ließ den Gefandten eine Autwort zuftellen, 
wie fie-feiner feiner Vorgänger gegeben hatte. Ex ließ nämlich die 
Bitte um Erfolgung eines Majeftätsbriefes über die Wiederver- 
einigungs-Urfunde ganz unbeantwortet, obwohl derfelbe in einem 

Decrete (ddo. 10. October 1612) die Beftätigung jener Urkunde 
durch Erzherzog Mar und andere, zwifchen diefem und dem Land- 

tage vereinbarten Beſchlüſſe früher gutgeheißen hatte. 
Der Kaifer ging nody weiter und gab der Gefandtichaft 

fein Mipfallen zu erfennen, weil das Landrecht (zu Kunigunde) 
ohne feine Genehmigung, ganz wider die Verfafjung, auf eine 
fpätere Zeit verlegt wurde. Da diefe Verlegung auf Antrag Zie- 
rotin's geſchah, jo war. jener Faiferliche Ausſpruch abermals ein 
deutliched Zeichen der Ungnade, welches deu Samen der Zwie- 
tracht unter die Stände Mährens fäete und der dem Landes- 
hauptmann feindlichen Partei eine ftarfe moralifhe Stüge gab. 

Eine ſchwache Hoffnung belebte den Landeshauptmann, daß 

der Kaifer bei der Nüdreife von Prag nah Wien durch Mähren 
Avo er am 16. und 17. November ſich aufhielt) gnädiger fein 

und die jchwebenden Fragen ordnen werde. Aber auch diefe Hoff- 
nung ſchwaund, ald der Kaifer incognito durd Mähren fuhr. Ob- 
wohl Zierotin drei Tage in feiner Nähe war, famen jene Gefchäfte 
nicht zur Sprache. 

Diefe wiederholten Zeichen der Ungnade konnten Zierotin 

nicht von feinem Entſchluße abbringen: zu thun, was feines Amtes 

war, auszuführen, was der Landtag in den imnern Fragen und 

in der Angelegenheit des Friedens beſchloſſen hatte, Mit furht- 

lojer Energie trat er gegen feine Gegner auf. Als eine Urfunde 
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in die Landtafel im Auftrage des Hofes ungefeglich eingetragen 

wurde, riß er die betreffenden Blätter aus diefem heilig gehal: 
tenen Buche heraus, — was noch Fein ——— vor ihm 
zu thun gewagt hatte, ro 

Die Gefahren, welche die Freiheit bedrohten, ſcharften Zie⸗ 
rotin's Auge; er hatte ein lebhaftes und feines Gefühl —— 
für jeden Verſuch jenes Gut zu unterdrücken oder zu mißbrauden. 

Er hatte vernommen, daß das böhmifche Landrecht ein von 
der fachfälligen Partei angefochtenes Tandrechtliches Urtheil der 
Prüfung des Kaifers unterwarf. Mit tiefer Entrüftung ſpricht fi 

Zierotin über diefen argen Fehler des Landrechtes gegen Wenzel 
von Budowa aus, Es war anfänglich; fein Vorfas, zu ſchweigen, 
„doch da er ein Böhme fei, von Gefchlecht, Abſtammung und 
Gefinnung, Fann er nicht bergen, daß er von der unwürdigen 
Rolle, die das Landrecht fpielte, tief ergriffen war, als dieſe einzige 
Stüge der Würde und Freiheit Böhmens vor die — eines 
anderen Richters vorgeladen wurde,“ 

Die Beleuchtung dieſes Vorfalls durch —— zeigt, —— 
hohe Bedeutung unſere Altvordern dem Landrechte beimaßen; es 

war ein Cultus, den ſie der Magiſtratur widmeten, die in ihren 

Augen nicht als der Abglanz, ſondern als ein Theil der Majeſtät 

jelbjt erſchien. Er verfichert, daß man immer gewohnt war, das 

Landrecht den Könige vorzufegen, da jenes von Niemanden ge- 
richtet werden Fonnte, wohl aber über den König felbft zu richten 

berechtigt war. König und Landrecht feien nicht zwei Gewalten, 
fondern nur eine, fo innig mit einander verbunden, daß ſelbſt in 

Abwefenheit des Königs die Autorität und Majeftät bei dem 
Landrechte verbleibe; e8 war Wratislaw von Pernftein, welcher 
diefe Fühne Antwort dem Kaifer Marimilian gegeben hatte, Der 
oberwähnte Vorgang des böhmischen Landrechts widerſpach dieſer 
feiner Stellung, indem es vor den Schranfen eines andern Richter- 

collegiums erjchten, Nichts Anderte an. diefem Fehlgriff, daß der 
König von Böhmen jenem Collegium vorfaß, denn immer hatte 
das Laudrecht durch den Nevifionsbefhluß im Könige nicht fein 
Haupt, fondern feinen Herrn anerkannt, 

Zierotin war beforgt, daß daraus fich die Gewohnheit feſt— 

feße, gegen Ausſprüche und Urtheile des Landrechts an den König 

zu appelliven, wodurd die alte Würde und das Anfehen desjelben 

23 ur 

46 Bee: 
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* do zerſtört werden würde. „Die Unabhängigkeit der Ge— 
mer fagte er, „war das Palladium der Freiheit; würde 

die erſtere angegriffen, daun ift die letztere andy im Gefahr. 
Die Regierung des Kaifers ging jegt unvertvandt auf das 

Ziel 168, den Schwerpunct der Verwaltung der Länder ins Gen- 
trum zu ftellen, die f. Prärogative auszudehnen und zugleich mit 

dieſem Streben der Fatholifchen Religion das Uebergewicht zu fichern. 
a Die Ernennung der Landrechtsbeifiger, welche bisher vom 

König in Folge eines Ternovorfchlages des Landrechts ausging, 
verfuchte man jegt ohne diefe Vorfchläge durchzuführen. 
Der Majeftätsbrief für die Wiedervereinigung, welcher in 

einem an das Olmüger Dreiköniglandrecht gerichteten faiferlichen 
Schreiben, Montag nad Dreifönig 1613, jedody nur in Form 

eines Privilegiums, zugefagt wurde, war num im Goncept Herrn 
von Zierotin zugefommen; nicht allein ftrogte derſelbe von finn- 

ftörenden Sprachfehlern, e8 wurde durch Weglafjungen und Zufäge 
der Sinn des Vertrages zu Gunſten der k. Gewalt abgeändert. 
Der Landeshauptmann proteftirte gegen den Ausdruck Privilegium ; 
denn im der Wiedervereinigungs »Urfunde feien nur Rechte und 
nicht Vorrechte der mährifhen Stände enthalten, fandte das corri- 
girte Actenſtück dem Oberftfanzler zurüd, und fonnte nicht umbin, 
auch die dabei angewendete Fleinliche Lijt hervorzuheben. 
Die Katholifen am Hofe waren jo mächtig, daß fie den 

Kaifer beftimmten, fi des Herrn von Berfa Fräftig anzunehmen, 

während doc Berfa im Jahre 1608 der Erhebung Mährens zu 
Gunften Mathias’ die größten Hindernifje in den Weg gelegt 
‚hatte, Der Kaifer genehmigte nämlich, daß gewiſſe Forderungen 
Berka's an den Herrn von Schleinig aus dem Verfauf von Me: 
feritich ihm (dem Kaifer) cedirt werden. Der Betrag diefer For- 
derungen wurde von Schleinig bezahlt, die Valuta jedoch nicht 
an Berka ausgefolgt, ſondern in Folge Anordnung des Landrechtes 
deponirt. Durch jene Ceſſion hatte aber das Landrecht nicht mehr 
mit Berfa, fondern mit einem ganz andern mächtigen Gläubiger 
dem Kaifer) zu thun, den das Landrecht nicht acceptiren wollte, 
Indeß ein höherer Richter griff beftimmend in diefe nen auf- 

tauchenden Wirren ein. Berfa, der einft jo viel Unheil über 

Mähren heraufbefhworen hatte, ftarb Ende 1613 unbeweint im 
fremden Lande, 
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Die Regierung wollte den Herrn von Zierotin bewegen, fogar 
einen Beſchluß des Landtages unbeachtet zu laſſen; fie verlangte, 

dag er die auf die Grenzvertfeidigung im Vorjahre bewilligte 
Summe von 50,000 fl. vorausbezahle und der Hoffammer übergebe, 

wihrend der Landtag die directe Ausbezahlung diefer — an 
die Truppen angeordnet hatte. 2 

Da die vom Erzherzog Marimilian auf dem Landtage io 
machten Zufagen von der Negierung nicht zugehalten wurden, ſah 
fih das Landrecht veranlaßt, abermals eine Gefandtichaft unter 

Leitung ded Herrn Hynek Bruntalsfy von Wrbna nah Hof zu 
jenden, um die endliche Erfüllung jener Zufagen und einen defini- 
tiven Entfcheid in der Troppauer Sache zu erbitten. Die Ge— 
jandtfchaft erfuhr durch den Oberftfanzler Lobfowig, dann auch 

unmittelbar vom Kaifer, daß in der Troppauer Sache abermals 
ein Aufſchub eingetreten ſei, weil die jchlefifchen Stände gegen 
die anberaumte Tagſatzung proteſtirten. 

Aber auch in den anderen Puncten der ———— war 
Herr von Wrbna nicht glücklicher. Die Erledigung der Bitte der 
Stände wegen der Friftung und Erlaffung der Eonfiscationsftrafe 
wurde von der Hoffanzlei verfchoben, weil die nöthigen Boracten 

in der Regiſtratur nicht zu finden waren, Rückſichtlich der von 

den Ständen gewünſchten Zurücknahme der verfaffungswidrigen 
Ernennung Jankowsky's zum Landrechtsbeifiger, erklärte jene Be— 

hörde, darüber auhvorten zu wollen, jobald fie das Berfahren, 
wie e8 unter Ferdinand, Mar und Nudolph bei ſolchen Ernen- 

nungen beobachtet wurde, unterfucht haben würde, 
Aber auch das Landrecht zeigte ſich unwillfährigz; es ver— 

weigerte die Inftallation Jankowsky's vorzunehmen, infolange die 
Ernennungs-Formel nicht in verfaffungsmäßiger Weife geändert 
werde, das ift, infolange der Kaifer darin nicht erklärt, dieſe 

Ernennung über Borfchlag der Stände verfügt zu haben, Das 
Beispiel Rudolph's, auf weldhes ſich der Oberftfanzler in einem 
Schreiben au Zierotin berief, wurde verworfen und bemerft, daß 
man fi eben, weil er. die Verfafjung verlegt, feiner Herrichaft 
entzogen hatte. Zierotin bittet um Erfüllung feines Anſuchens 
um Abänderung der allerhödhften Entfchliegung, da doch Mathias 
verjprochen hatte, die Stände bei ihren Privilegien zu befafjen. 
Dennoch beharrte die Negierung darauf, in dem Schreiben ſowohl 
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über die Ernennung Friedrichs Janfowsty zum Oberfthofleben- 
richter und Wilhelm's von Ruppa, an Stelle Lew's von Rozmital, 
zum Oberſtlandrichter der von den Ständen gemachten Vorſchläge 
nicht zu erwähnen. 
u Um den Kaifer nicht fehr zu erzürnen, verſteht id) endlich 
das Landrecht dazu, fowohl diefe Ernennungen anzuerkennen, wie 
auch Wolf Ktinegfy und Wenzel von Zafttisl als Beiſitzer im 
Landrechte aufzunehmen; es motivirte diefen Beſchluß mit der 
Fiction, daß nur ein Erpeditionsfehler von Seite der Kanzlei 
geſchehen war; es bat aber, die Regierung möge fünftighin die 
Verfaſſung und Gebräuche genauer beobachten. °) 

Erſt jegt wurde eine faiferlihe Commiſſion, beftehend aus 
einigen der vornehmften böhmifchen Reichsbeamten: dem Oberft- 
burggrafen von Böhmen, Adam von Sternberg, dem Faiferlichen 
Oberſthofrichter und Kammerpräfidenten Wilhelm von Slavata, dem 

Oberftlandfchreiber Johann von Klenau, Herrn Carl von Mraczek, 
Georg von Gersdorf und Profop Dwokecky von Olbramowitz, um 
den Proceß des Oberftlandrichters Lew von Nozmital zu Ende 
zu führen, nah Mähren gefandt. Schon die Zufanmenfegung der 
Commiſſion zeigt, daß man bei Hofe dem Herrn Lew von Rozmital 
wohlwolle, denn Wilhelm von Slavata war eim fehr eifriger 
Ratholif und ein entfchiedener Gegner der ſtändiſch- proteftanti- 
ſchen Partei. Die Commiffton hatte den Auftrag: das Mißver- 
ftändniß und die Zerwürfniſſe zwifchen den mährifhen Ständen 

und Heren von Rozmital anszugleihen. Gegen diefe Formulirung 
proteftirte Herr Carl von Zierotin, denn der mähriſche Landtag, 
fagte er, hatte befchlojjen, daß über jenen ungehorfamen Landes- 
offizier ftrenges Gericht gehalten werde. Die Stände hatten ein 

(ebhaftes Intereffe daran, Würdenträger, die ihre verfafjungs- 
mäßigen Nechte zu Gunſten der k. Prärogative verlegten und die 

es mit dem Hofe hielten, zu ftrafen, der Hof dagegen beeilte ſich 

diefelben in Schug zu nehmen. Nachdem die Kommifjäre mehrere 
Tage über diefe Fragen mit dem damals verfammelten Landrechte 

Erörterungen gepflogen, erklärten diefelben, daß nad der Landes- 

6) Cöd. Diar. Nr. 5. Fol. 72. — Cod. V. Id. Dec. 1612. ®. v. Bus 

dowa. ©. Beil. Nr. CXXXXV. — Cod. Dox. 7, Jänner 1613, Zden, 

Lobfowig, — ©. Beil. Nr. CCCKXIV. 



812 

verfafjung vor jedem Proceß in Ehrenfachen ein Vergleich vor— 

- ausgehen müfje und daß dieſer ‚Vergleich nicht zwifchen den 
Ständen Mährens und Rozmital, fondern zwifchen diefen Ständen 

und den Faif. Commifjären feitgeftellt werden würde; das. Land- 
recht nahm diefen Vorſchlag an, wiewohl e8 nachgewiefen hat, daß 
dad Vorausſchicken der DVegleihsverhandlung nicht verfafjungs- 

mäßig ſei. Die Bedingungen, unter welchen das Landrecht erflärte, 

von der gerichtlichen Verhandlung gegen Rozmital abzugeben, 
waren: 1, die Niederlegung des Amtes als Dberftlandrichter; 
2. eine öffentliche Abbitte; 3. ein Nevers, daß er das Landrecht 

niemals mehr beleidigen werde; 4. Arreſt am Rathhaus durch eine 
gewiſſe Zeit. 

Die kaiſerl. Commiſſäre verſuchten die Formel der Abbitte, 
worin Lew zu bekennen hatte, daß er den Tod verdient, zu mildern; 
was denſelben jedoch nur theilweiſe gelang. 

Die feierliche Abbitte vor dem Landrechte erfolgte, nachdem 
Lew der erften und dritten Bedingung Genüge geleiftet. 

Als aber Herr von Zierotin dem Herrn von Rozmital ver- 
fündigte, daß er noch im Rathhaus durch einige Zeit gefangen 

gehalten werden müfje, bat er „um Gotteswillen,“ man möge auf 
jeine zerütteten Vermögensverhältniffe Nückficht nehmen und ihn 

jofort entlaffen, da die vernachläfftgte Bewirthſchaftung feines 

Gutes feine Anweſenheit dajelbft dringend verlange. Das Landrecht 
verfürzte hierauf diefe Arreftftrafe und beendete auf diefe Art eine 

Streitigfeit, welche mehr als drei Jahre dauerte und defjen Ge- 
Ichichte den Beweis lieferte, wie auch das Strafverfahren von den 
Parteileidenfchaften influenzivt war, wie die Gabinets: und ftän- 
diſche Juftiz einander Schlachten lieferten. Es war allerdings Lew's 

Entfernung ein Sieg der Proteftanten und der ftändischen Partei; 
allein aus dem Gange des Procejjes Fonnten die Gegner diefer 

Partei doch die Ueberzeugung jchöpfen, daß fie gerade als ſolche 
auf den Schuß des Hofes zählen fonnten. 

Ein wichtiger und für die Gefchichte Defterreichs folgen- 
reicher Beichluß wurde gegen Ende des Jahres 1612 vom Hofe 
gefaßt: die Verlegung der Faiferlihen und königlichen Reſidenz 
von Prag nach Wien. Diefer Beichluß kam unvermuthet, da Prag 

dem Herrfcherpaare gefallen hatte. Allein Gründe von befonderem 

Gewichte traten für die Ausführung jenes Wechſels ein, Man 
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fagte, daß der Kaifer näher dem Schauplage der Türfenfriege 
fein wolle. Es ſcheint aber, daß er fih in Wien fiherer fühlte vor 
‚jenen ftürmifchen Vergewaltigungen durd die Stände Böhmens, 
deren Opfer Kaifer Rudolph zu wiederholten Malen gewefen 

war Sonach ift diefe Nefidenzverlegung unter die Mafregeln 
Khleſel's zu zählen, welche die Negierungsgewalt freiftellen und 
concentriren follte. Daß fie nicht die unbedentendfte war, zeigt 
das lebhafte Befremden, das die Böhmen über diefen Wechfel ma- 
nifeftirten und das einer völligen Mipftimmung Platz machte, als 
fie wahrnahmen, daß der Inhalt des Föniglihen Zeugbaufes, die 
Kanzleien und Negiftraturen nad) Wien überfiedelten, daß Seine 
Majeftät Entſchlüſſe in böhmischen Angelegenheiten in Wien faßte, 
wiewohl der Oberftfanzler von Böhmen ftets am Hoflager lebte. 
Diefe Mipftimmung fand ihren Ausdruck in dem Entfchluße der 
Böhmen, Werbungen vorzunehmen und in dem ungeftümen Ver— 
langen der Stände nad Einberufung eines General -Landtages, 
um die befannten „vier Puncte“, die Garantien der ftändifchen 
Freiheiten zum Beſchluße zu erheben und durchzuführen. 

Es war aber gerade diefer Beſchluß, den Khlefel um jeden 
Preis verhindert oder doch nicht eher gefaßt wiſſen wollte, als 
es der Regierung möglich wäre, fi zuvor Geld und Mannfhaft 
zu verfchaffen. Der bevorftehende Türfenfrieg war der Vorwand, 

um beides von den Ländern zu begehren und dann zum Schutze 
der kaiſerlichen Autorität anzuwenden. 

Aus diefem Grunde waren die Haltung und die Beſchlüſſe 
des ungarischen Landtags von erhöhter Bedeutung. Eben jest, 
im Anfange des Jahres (1613) wurde zur Krönung der Königin 
ein Landtag nad; Preßburg berufen. Herr von Zierotin richtete 
fein Augenmerf auf den Gang diefes Landtags und fuchte durch 
feinen vertrauten Agenten in Preßburg, Paul Wolbram, einen 

indirecten Einfluß auf die Verhandlungen zu üben; er fordert 

diefen auf, ihm über die Stimmungen der Parteien, die wahren 
Abſichten der polnischen Geſandtſchaft, die fich in Preßburg ein- 
fand, und über die Urfache der Anwejenheit Khleſel's Bericht 
zu erftatten. Auch wollte Zierotin wiſſen, ob ſich die Nachricht 

bewahrheite, daß Erzherzog Ferdinand die Statthalterfchaft wäh- 
rend des Kaifers Reife zum dentjchen Neichstage übernehmen 
werde, Die Beſchlüſſe des Landtags in der fiebenbürgifchen und 
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türkiſchen Frage waren. maßgebend; davon hing der Krieg oder 

Srieden, das Wohl oder Weh’ der übrigen Länder ab. — Zierotin 
ſchrieb, Wolbram möge die Führer: des Landtages in ihrem Vor: 
Tage, fi) die legten Vorgänge in Defterreich zum warnenden Erempel 
dienen zu laſſen, bejtärfen. Dort ließ man ſich geduldig mit leeren 

Worten abfpeifen. Die Ungarn hingegen mögen durchaus feine 
fönigliche Propofition in Erwägung ziehen, bevor ihre Beſchwerden 

nicht erlediget wären, Die Verbindung mit dem ungarifchen Land- 

tage war Herrn von Zierotin jo bedeutungsvoll und wichtig, daß 
er Wolbram, der fih nad) Haufe jehnte, eine anjehnliche Summe 
verjpradh, wenn er bis zum Ende des Landtags in Preßburg 

ausharren würde, um ihm noch ferner Nachrichten einzufchicen, 
Die Beforgniffe des Heren von Zierotin waren jedoch nicht be— 

gründet; denn der Landtag durchſchaute die Zwecke, welche der Hof 

mit der Führung eines Krieges verband und mißbilligte den Vor— 

gang gegen Siebenbürgen. Der Landtag ſchloß einen für dieſes 
Land günftigen Vergleich, wobei das Recht Siebenbürgens, den 
Landesfürften frei zu wählen, amerfannt wurde, Gleichzeitig; wurde 

bejchlojjen, daß der König feinen bewaffneten Zug gegen Sieben- 
bürgen ohne Zuftimmung des Landtags unternehmen dürfe. 

Ungeachtet diefer Niederlagen ließ fi der Hof nicht be- 
irren in den Verjuchen, die Autonomie der Länder zu befchränfen 

und durch directen Verfehr mit einzelnen Körperſchaften die Au— 
torität der autonomen Behörde abzuſchwächen. Die Stadträthe 
von Brünn und Olmüg erbaten fi, mit Umgehung des Landes- 
hauptmanns, unmittelbar vom Kaifer Berhaltungsbefehle gegen 
ihre Bürger; denn es hatten Ungehorfam und Mißachtung der 

Stadtobrigfeit, befonderd unter dem proteftantifchen Theile (die 

Mehrheit) der Stadtbevölferung zugenommen, weil gegen die Zu: 
fage, daß auch Proteftanten zu den Stadtämtern zugelafjen werden, 
nur Katholifen in ‚den. Stadtrath zu Brünn und Olmütz berufen 

wurden, Der Hof ermunterte die Stadträthe, die Ungehorfamen zu 
beftrafen und die Gefügigen zu belohnen, und verſprach fte in ber 
Ausübung ihres Amtes. gegen was immer für Einſprache — damit 

waren jene gemeint, welche verfafjungsmäßig die Landesoffiziere 
erheben fonnten — zu bejchügen. 

Bon diefem Augenblif an benahmen fih Brünn und Olmütz 

wie reichsunmittelbare Städte, die verhaßte Macht des von den 
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Patriziern angefeindeten Landeshanptmanns und des 
dels 8 wurde völlig ignorirt, die Befehle des letzteren nicht ber 

ven et. Zierotin hätte dafür, wie er felbft in den Sihungen des 

e verweigern folfen, er zog jedoch den loyalen umd 
| Weg der Beſchwerde vor. Das Landrecht bat über Zie- 

utrag den Kaifer, die Städte auf den verfafjungsmäßigen 
f die im der kaiſerlichen Vollmacht dem Landeshanpt- 
eilten jurisdietionellen Nechte und Befugniſſe binzu- 

ſei des Königs Statthalter; die Negierung Seiner 
* feine Klage der Städte annehmen, wenn der Lau— 

deshauptmann zuvor nicht ein Erkenntniß gefhöpft hatte,“ In 
diefer Beſchwerde bat ferner das Landredht, die Rechte und Frei- 
heiten des Landes, die nun fo häufig ein Gegenftand des Au— 

griffes find, zu beſchützen. — Die Stände erhielten hierüber feine 
Antwort und die Stadträthe bebarrten auf der verfafjungswidri- 

m 
—J gr Die fönigl. Städte waren dem Hofe ſtets ein willfommenes 
| Gegengewicht gegen den Adel und wurden jegt des erteren ver- 

ir 

läßliche Werkzeuge. Brünn und Olmüg waren ſchon geivonnen, 
| auch die übrigen fieben königl. Städte wären wahrſcheinlich den 
gleichen Weg mit diefen gewandelt, wenn die Negierung in der 

Neligionsfrage tolerant gewefen wäre. Aber gerade hierin glaubte 
der Hof die lang geübte Nachficht aufgeben und gegen die Anders- 
glaubenden in den Städten mit aller Strenge verfahren zu müſſen. 

Durch diefe, der römischen Curie und Spanien gemachte Concefiion 
ſchwächte die Regierung ſelbſt jene Maßregel ab, von welder fie 
eine Kräftigung ihrer Autorität erwartet hatte, indem die Re— 
gierung der treuen Unterftügung des größten Theild des Bürger: 
ftandes beranbt wurde. 

Die factifch erlangte Immunität der Stadtobrigfeit in Brünn 
und Olmüß von der Jurisdiction des Landeshanptmanns, wurde 

num angewendet, um den proteftantifchen Bürgern den fonft erlaub— 

ten Beſuch des Hausgottesdienftes protejtantifcher Barone in den 

Städten zu unterfagen. Dieſes Verbot erbitterte die Stimmung 
der Proteftanten. Um ihren Widerftand gegen diefen Drud nady- 
haltig zu machen, organifirten ſich dieſelben ald Gemeinden, hielten 

Verfammlungen, wählten Directoren, weldye eine Gerichtsbarkeit 
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fih anmapten und Schreiben im Namen der Gemeinde exließen. 
Es war dies ein proteftantiicher Stadtrath neben den Fatho- 

liſchen. So tief drang im bürgerlichen und öffentlichen Leben 
die Glaubensjpaltung! In Brünn war e8 der Hausprediger des 
Herrn Andreas von Puchheim, welcher in einer Borftadt öffent: 
lichen Gottesdienft hielt. Bürger Hirfch mit noch anderen Olmüger 
Bürgern wurden wegen des Beſuches des Gottesdienftes im Haufe 
des Heren Bernhard von Zierotin vor den Kaifer nad Wien 

citirt. Der Landeshauptmann verfuchte es, ſich für diefe zu ver- 
wenden, weil fie als Gewerbsleute durch die Abwejenheit vom 
Haufe namhafte Verlufte in ihren Gefchäften erleiden und nicht die 

Urheber der Abhaltung des proteftantifchen Gottesdienftes waren, 
Zierotin ſchrieb in diefer Sache wiederholt an den Oberftfanzler 
und führte den Beweis, daß in Wien fein Tribunal vorhanden fei, 

welches bevechtiget wäre, über mährische Bürger Necht zu ſprechen. 
Er erwähnte, daß die Stände ſich auch um diefe Sache annehmen 

würden und durch Nichterfüllung feiner Intercejfion zu Gunften 
jener Olmüger Bürger das Gebäude der Eintracht und Gleich— 
berechtigung, welches er mit fo vielen Mühen und Kämpfen in 

Mähren aufgerichtet, zufammenftürzen würde; er ruft Gott zum 
Zeugen an über die Reinheit und Treue feiner Abfichten, Er 

jagte, daß in diefen Vorgängen gegen die Proteftanten feine gleiche 
Behandlung liege, Er ſah vielmehr darin eine Unterdrüdung, 

„wenn die eine Partei ift und trinkt, die andere nur zufteht |“ 

Gegen die Anordnung des Kaiſers, nach welcher den Pro- 
teftanten zu Olmüs und Brünn der Beſuch eines proteftantifchen 

Privat: Gottesdienftes unterfagt wurde, hatte er eine Borftellung 
vorgebracht und zugleich die Bemerkung gemacht, ex wolle dieſe 

Fragen auf die Tagesordnung des Landtags bringen, damit aus 
„einem geringen Anfang nicht Aergeres und Größeres entitehe,“ 

Diefe ftraffe Durchführung der Reftaurationspolitif erweckte 

den Zorn der Proteftanten. Sie rächten ſich durch Pasquille und 
Karrifaturen. In Schönberg wurden auf jenem Galgen, welchen 
Oberſt Bes zur Aufrehthaltung der Diseiplin feiner Truppen 
am Plage errichtet hatte, jehs Bilder angenagelt gefunden. Es 
waren die Porträts des Cardinald von Dietrichftein, des Biſchofs 
von Neifje (Breslau) und anderer  fürftlicher Perſonen. Dieſe 

Frevel wurden bald im Lande vuchbar und es war Sitte unter 

in 1 Be ee ee 
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den Feinden der Katholiten — fogar in der bifhöflihen Stadt 
Kremſier, wenn man einander begegnete, auf die Frage, wo ift 
der Biſchof von Olmütz? zu antworten: er hängt zu Schönberg 
am Galgen; wo ift der Biſchef von Neifje? er hängt zu Schön— 
berg am Galgen, und fo fort bei allen in Gffigie Gehängten. 
BP. dert —— einer anderen Stadt, welche durch zwei Jefuiten-Mif- 

fionäre befucht ward, fang der Nachtwächter: 
000 Ihr lieben Herren last Euch sagen, 

0. Der Teuffel hat zwey Wölff eingeschlagen; 

Ben 5 Bewahrt den glauben und das liecht, 
13° Undt werdet doch katholisch nicht, 

Behütte Euch Gott der Herre. 

Im Sternberg wurde die Todaustreibung, welde gewöhn- 
lich zu Mittfaften ftattfand, parodirt, indem man der Figur des 
Todes, jene des Papftes jubftituirte, und diefen „zur Stadt aus- 
trieb ;“ auch das Lied, welches hiebei gefungen wurde, ward tra- 
vetirt, und begann mit der Strophe: 

So treiben wir den Pabst aus 

Durch Unsere Statt zum thor hinaus 

Mit seinen betrug und listen 

Als den rechten Antichristen ... 

Die katholiſchen Stadträthe von Brünn und Olmüg liegen 
ſich durch jene Borftellung Zierotin's in ihrem Verfahren nicht 
beirren, fie übten gegen ihre proteftantifchen Mitbürger eine eiferne 
Strenge aus, ed wurden deren fo viele eingeferfert, daß fein Platz 
mehr in den Gefängnifjen der Stadt vorhanden war. 

Zierotin Fonnte in diefer Frage nichts weiter thun, weil ſich 
die Stadträthe feiner Jurisdiction factifch entzogen hatten. Es 

ftand ihm fein anderes wirffames Mittel zu Gebote, da fie in 
diefen ihren Ausjchreitungen vom Hofe unterftügt wurden, als 
die Gewalt und diefe wollte er nicht anwenden. 

Mathias berief in Folge der erwähnten Vorftellung Herrn 
von Zierotin nah Wien, um ihm feine (des Kaifers) Anfichten 
in Religionsfachen unmittelbar mitzutheilen. Zierotin vermuthete, 
feine Feinde wollten ihm einen Schimpf bereiten, und glaubte, 

daß darin die eigentliche Urſache feiner Berufung zu ſuchen fei. 
Allein es war dies nicht der Fall. Der Kaifer war ihm gnädig 
und empfahl ihm das Land während feiner Fahrt zum Reichstag. 

Zierotin und feine Zeit. 52 
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Er forderte ihn dringend auf, die firchlichen Neuerungen hintanzır 
halten. Der Kaifer theilte ihm mit, daß Erzherzog Ferdinand fein 
Statthalter in Defterreich fei, mit diefem folle Zierotin gute Cor— 
refpondenz halten. Zierotin entwicelte darauf Seiner Meajeftät, 
was ald Neuerungen und was als altes Recht rückſichtlich der 
Religion anzufehen ſei. Die proteftantifchen Barone waren nad 
dem alten Nechte befugt, in ihren Stadtwohnungen Gottesdienft 
abhalten zu lafjen, nur dürfte diefer nicht öffentlich fein. Der 
Kaifer fchien in Folge diefer Darftellung beruhigt. Der Oberft- 
fanzler dagegen gab ihm den ftrengen Auftrag, die dentjchen 
Prediger nicht zu dulden, worauf Herr von Zierotin erwiderte, 
darüber feine Zufage machen zu können.) Zierotin war mit feinem 
Aufenthalt in Wien zufrieden und reiste zurück; ex zweifelte jedoch, 
daß man dort duch feine Erklärungen befriedigt worden ſei. 

Der Stadtrath von Brümm entließ jegt nach Rückkunft gie- 
rotin’8 die gefangenen Proteftanten gegen Bürgſchaft und gab 
fich den Anfchein, als ob es über Zierotin’8 und des Gardinals 
Fürbitte gefchehen wäre. Dies war jedoch ganz unrichtig. Zierotin 
hatte dem Stadtrathe, wie er ſich ausdrüdte, die Ehre der Für- 

bitte nicht erwiefen. Wahrfcheinfich mag die Darftellung der Eigen- 
mächtigfeiten desfelben durch Herrn von Zierotin in Wien das 
für die gefangenen Bürger günftige Ergebniß hervorgebracht haben, 

Die Neftaurationspolitif des Hofes wurde gleichmäßig auch 
auf die andern Länder ausgedehnt. In Unteröſterreich find Zu- 
fammenfünfte der Stände, wenn die Fönigliche Genehmigung hiezu 
nicht zuvor eingeholt wurde, als unftatthaft erklärt worden, Die 
Defterreicher hielten dennoch eine Verfammlung ab, die aber von 

den Fatholifchen Ständen nicht befucht wurde, 
Den Oberöfterreichern wurde die jet wieder begonnene Cor— 

vefpondenz mit den Uniousfürſten unterfagt; fte entfchuldigten ſich 

mit der Angabe, daß diefe Gorrefpondenz nur mit denjenigen 

?) Cod. Dox. 17. Juni 1613 Georg Nachod. — 2. Juni 1613, Lipa über 
die Alerowitzer Wiedertäufer. — Cod. Blaud. Fol. 272. Bericht der 
Stadt Schönberg ddo. 23. April 1613. — Gejchichte der Glaubens: 
teformation in der Stadt Sternberg. Fol. 3. Cerr. ©lg. NS. 2. 4. 
Nr. 144. Das ganze Lied vom Todaustreiben ift in der Beilage Nr. 
CCEXIV. abgedruckt. 

a —3— 
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om Dr ftattfinde, welche die Stände dem Könige im Jahre 
‚608 benannt hatten; damals habe Seine Majeftit feine Ein- 

R wendun | dagegen erhoben. 
F a Raab und Skalic in Ungarn wurde Fein evangelifcher 
5 ‚geduldet und die Turoczer Propftei thatfählih den Je— 
Rt fuiten durch Gardinal Forgäd eingeräumt, 
Ungeachtet der deutlichen Meinungsäußerung des ungari- 
; fen Landtags hatte der immer Friegerifch gefinnte Hof jetzt aber- 

mals einen Anlaß gefunden, in Siebenbürgen einfchreiten zu 
laſſen. Die Türfen boten felbft die Gelegenheit, indem fie zu 
Gunften ihres Schüglings, des Bethlen Gabor, aggrefiive Bewe- 
gungen machten. Diefer hatte den Fürjten Bathory aus Sieben- 

verjagt und mit Hilfe der Türken, welde im September 
1613 in das Land eingedrungen waren, fd ſelbſt auf den Thron 
emporgefhwungen, Mathias wollte Bethlen nicht anerkennen und 

follte, wie er ſich ausdrücdte, felbft der Friede mit den Türken 

gebrochen werden. 
Dieſe Kriegsgefahr beftimmte die mährifhen Stände, Rü— 

jtungen vorzunehmen, Garl von Zierotin wurde ermächtigt, ein 
Darlehen auf Rechnung des Landes abzufchließen. Zierotin’s Abficht 
war e8, die Truppen mehr gegen allenfällige Gewaltmaßregeln 
der Regierung im Innern, ald gegen die Türfen aufzuftellen. Die 
römisch-jpanifche Partei hatte diefe Abſicht aus den Difpofitionen 
Zierotin’s erfaßt und ihm ihre Uuzufriedenheit zu erfennen ge- 
geben. Da diefelbe dem Landeshauptmanne nichts anhaben und 

gegen ihn nicht offen und direct auftreten fonnte, verfuchte fie es, 
ihn durch Schmälerung feiner Autorität zu bewegen, das Amt 
ald Landeshauptmann niederzulegen. So gelang es dem Cardinal 
in Mähren, Gelder, welche Zierotin und der Landtag zum Behufe 

der Einführung der Poſten nicht bewilligen wollten, ohne Wiſſen 
des Landeshauptmanns und auf andern Wegen herbeizujchaffen. 

Der Kardinal erbat fich zu diefem Zwede von der Regierung die 
Grlaubniß, von den Prälaten Mährens eine Geldbewilligung zu 
erlangen. Der Kardinal wandte ſich auch an die Föniglichen Städte, 
um diefe feine, den „Practifen dienende Erfindung“ (wie Zierotin 
die Poſten nannte), durchzuführen. Die Oppofition, welche Die 
Stadt Iglau im Schooße des Städtetags dagegen erhob, war 
ohne Erfolg, weil die Mehrheit der Städte und die Prälaten den 

52* 
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Anträgen des Cardinals zuftimmten. Es war dies ein Zeichen 
des ftarf entwidelten Selbftvertrauens der Hofpartei, da duch u 

jene euriatim und ohne Intervention der oberen Stände gefaßten 
Beihlüffe die Prälaten und Städte ſich von diefen geradewegg | 
trennten. Die Erfteren waren auf den Punct gelangt, die Letzteren 
zu ignoriren, fie wicht zu fürchten. 

Es iſt übrigens beachtenswerth, daß eine für das Gemeinwohl 
jo nüglich gewordene Anftalt, wie die Poft, die ihren Urfprung 

dem Interejje verdankt, welches der Hof und defjen Anhänger 
an eine jchnelle und regelmäßige Verbindung der Länder mit dem 
Sige der Gentralregierung hatten durch die Anhänger der Landes- 

und Gewifjensfreiheit und der nationalen Unabhängigkeit bekämpft 
wurde. Je mehr Fäden zum Centrum führten, defto leichter, dachten 

diefe, fei die Unterdrückung. Jener Schritt, welcher auf der Bahn 
der Gentralifation gemacht wurde, war aber zweifellos ein Fort- 
fchritt auf dem Felde der Gefittung, 

Nachdem die erwähnte Geldbewilligung ftattgefunden hatte, 
fam diefe verfafjungswidrige Procedur durch den Iglauer Bürger 

Hinconius zur Kenntniß des Landeshauptmannd! Darauf antwortete 
ihm Herr von Zierotin: „Die Hand Gottes ift wider Mähren 
gerichtet, die Feinde ftärfen ſich, der Inteinifche und griechiſche 

Antichrift wenden fich gegen ung,“ 
Die Hoffammer ertheilte den ftändifchen Finanz - Beamten 

directe Befehle in Erecutiond - Angelegenheiten, ftatt diefe Aufträge 
dem Landeshauptmann mitzutheilen, Zierotin gab dem Herrn von 

Scleinig zur Vermeidung von Verantwortungen vor dem Land- 
tage den Rath, fih um diefe verfafjungswidrigen Befehle nicht 
zu fünmern. In derfelben Zeit wurde ein Faiferlihes Mandat 

erlaffen, welches die gerichtliche Berhandlung gewiſſer privatrecht- 
licher Klagen gegen Lew Burian Berfa zu vertagen befahl, — 
ein Eingriff in den Lauf der Juftiz, der bisher ohne Beifpiel war, 

Auf diefe Vorgänge hinweifend, bemerfte Herr von Zierotin 
in einem Briefe an Wrbna, „daß von dem Zeitpunete, in welchem 
Mähren fi) der Jurisdiction der böhmischen Hoffanzlei wieder 
unterwarf, zahllofe Zerwürfniffe entftanden jeien, fo zwar, daß 
man die MWiedervereinigung mit Böhmen tief beflagen müſſe.“ 

Wenn auch die Negierung auf dem Wege der Reaction 
nicht ohne Erfolg gewandelt war, jo hatte doch Khlejel erfaunt, 
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© daß der. Geiſt der bisherigen inneren Politif, nämlich die Reftan- 
ration, ſich weiter nicht behaupten laſſe, ohne denfelben nöthigen- 
h falls mit Gewaltmaßregeln Nachdrud zu geben. In allen Ländern 
wuchs die Unzufriedenheit, der Widerftand, Kplefel war daher 
bedacht, ſich Geldhilfe zu verſchaffen, um Truppen zu werben. 
Der oftenfible Grund war die Bedrohung Ungarns, der gefammten 

Chriſtenheit durch die Türken; der Krieg in Siebenbürgen ward 
hervorgerufen, wie befannt, um den Anlaß zu finden, der Truppen- 
anwerbungen rechtfertigen follte. Allein die Landtage der Länder 
kannten jene Abfichten des Hofes genau, und hatten, wie der un- 

garifche und der mährifche, ftatt Hilfe zu genehmigen, auf Abſchluß 
eines. Br hingewieſen. Die Unterhandlungen des Kaifers mit 

Mächten waren auch nicht von Erfolg gefrönt. Spanien 

war. zur ‚einer Unterftügung geneigt, allein nur unter gewiſſen 
Bedingungen, wenn nämlich fih Mathias in der Nachfolgefrage 
willfährig zeigen würde, Die römifhe Curie hingegen ſchlug das 
Verlangen ohne Umfchweife ab. Es blieb ihm nur noch die Hoff- 
nung auf deutjche Hilfe. 

Der Reichstag, welcher die gewünfchten Bewilligungen aus- 
ſprechen follte, begann im Auguſt 1613. Der Kaifer hatte es 
ſchon früher unternommen, den Reichsfürften die Nothwendigfeit 
der Türfenhilfe zu ſchildern, da der Exbfeind Einfälle in Sieben- 

bürgen made und die Chriftenheit bedrohe. Er hatte ſich um- 
fafjende Gutachten von der Hoffammer und vom Hofkriegsrath 

über die Nothwendigfeit der Errichtung einer „continuirenden 
Miliz“ (ftehendes Heer) vorlegen lafjen, welche die Grundlage 
der Faiferlihen Reichstagspropofitionen werden follten. Die refor- 
mirten Reichsftände mißtrauten jedoch der Schilderung des Kaifers 

und liegen durd Anhalt bei Zierotin anfragen, ob fich die An- 
gaben Mathias’ bewahrheiten und ob die Länder bereits Geld- 
hilfe bewilligt hätten. Herrn von Zierotin's Antwort ging dahin, 
daß dieſe Hilfen nicht zu gewähren jeien, weil es fich nicht um 
Unterjohung der Türfen, fondern um Unterdrüfung der Religion 
und Freiheit in den Ländern handle, Diefe Antwort ift. es, weldye 
ſchon in vorhinein das Schickſal des Neichstags entjchieden haben 
mochte, — Die reformirten Reichsfürften hatten ſich durch befjere Or— 
ganifation der Union und durch den Abſchluß eines Bündnifjes mit 
König Jakob von England, der fih als Nachfolger in der Bolitif 
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Heinrich’8 IV. wider Spanien, Nom und das Haus Habsburg 
betrachtete, im Vorjahre jo weit gefräftigt, daß fie noch die legten 
Bande der Neichsdisciplin vollends fprengen Fonnten. Ueberdies 
gab es auch perfönlihe Urſachen der Animofttit jener Fürften 
gegen Mathias. Dahin gehörte vornehmlich die Verweigerung des 
Indultes für den weltlichen Adminiftrator des Erzbisthums Magde- 
burg, nachdem diefer, wie es fcheint, ein bezügliches Verſprechen 
von Mathias erhalten hatte; der Papft und der König von 
Spanien gaben, ungeachtet des Kaiſers wiederholten Bitten, der 
Ertheilung des Indultes ihre Zuftimmung nicht und hatten dadurch 
die allgemeine Verwirrung noch vermehrt. Es war ein ſchlimmes 
Vorzeichen, daß die reformirten Fürften zum Reichstag nicht in 
Perfon kamen und entjchloffen waren, fich nicht mehr majoriſiren 
zu laffen, feine Hilfe zu gewähren, wenn nicht ihre altbefannten 

Beihwerden zuvor erlediget werden würden, 
Die unerhörte Theorie, daß nicht immer die Stimmenmehr- 

heit im Reichstage zu entjcheiden habe, rief natürlich die Erbit- 
terung des Fatholifchen Theils hervor. Der Kaifer fah darin nur 
den Vorwand, um fih vom Neichsverbande völlig loszulöfen und 
dem Reichsoberhaupte den Gehorfam aufzufagen. Das Bewußtfein 
der Zufammengehörigfeit war abhanden gefommen und die Barticu- 
(arinterefjen der Neichsftände gewannen auch formell die Oberhand 
über jene des Reichs. Die Nichtanerfennung der Stimmenmehr- 
heit war eine verfappte Kriegserflärung der füderirten deutjchen 

Staaten unter einander. Bevor es zu einer gewaltfamen Ent- 
Iheidung fommen follte, verfuchte der biedere Erzherzog Mar einen 
verföhnlihen Weg. Es jollte nämlich eine Commiffton aus Fatho- 
liſchen und proteftantifchen Neichsfürften zufammengeftellt werden, 
welche die Beſchwerden beider Neligionstheile unterfuchen und Vor- 
Ichläge zu deren friedlicher Löfung entwerfen follte. Sie erhielt 
den Namen des „Bompofttionstages" und Speier wurde von 

Kaifer als der Ort bezeichnet, wo diefe Commiſſton ihre Arbeiten 
beginnen jollte, 

Diefe Ausficht auf einen friedlichen Weg zur Löfung fonnte 
den großen Riß im Neichstage nicht mehr heilen. Nur die Katho- 
liſchen bewilligten dem Kaifer einige Hilfe, die Neformirten nicht, 
ja fie proteftirten gegen den Neichstagsabfchied, da fie nicht mit- 

votirt, und verfagten den Befchlüffen des Neichstages die Aner- 
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am Zuitiga mit großen Summen die Oppofition zum 
‚Schweigen zu bringen juchte. Es ſcheint aber, daß ed weder den 

 reformieten Fürften, noch dem faiferlihen Hofe um den Frieden 
Era warz denn der Gompofitionstag wurde unter allerlei Aus- 

| immer verfchoben, obwohl der befannte, geichäftserfahrene 

igmeifter Geizfofler, der jest häufig von Mathias zur 

—*— tung wichtiger Fragen aufgefordert wurde, dem Kaiſer 
* ſich weder um den Papſt noch um andere Potentaten zu 
betümmern und im Geiſte feines erlauchten Großvaters Ferdinand 

—————— fo bald wie möglich in Wirffamfeit treten 
‚zu laſſen. 
Die deutfchen Fürften der Union hatten durch die Bünd- 
niſſe mit England und mit Holland auch die Politik diefer Linder 
mit in ihr Programm aufgenommen, fie begegneten ſich in dem 
gemeinfamen Ziele, die Neichöfrone feinem Habsburger mehr zu 
geben. Jakob, der durch Vermählung feiner Tochter mit dem jun- 
‚gen Churfürften von der Pfalz ein ummittelbares Intereſſe an 
‚den deutfchen Fragen nahm, hatte ſchon von Königsfronen für den 

Churfürſten laut geträumt und gefagt, daß die Zeit nicht fern fei, 
in welcher Friedrich die Krone von Böhmen erlangen würde, 
Dieſen Beftrebungen gegenüber war der Kaifer eutſchloſſen, 
‘die Frage nur mit dem Schwerte zu entfcheiden, denn bei den Re— 
formirten fand er feinen Gehorfam mehr. Befonders verhaßt waren 
dem Kaifer die Union und die Liga; er fah darin mit Recht 
Anftalten zur Verkleinerung feiner Autorität; die Gegenſätze zwi- 
chen Katholifen und Proteftanten wurden dadurch verfchärft, die 
Neihsftände zur Tragung der Reichsſteuer weniger geneigt, weil 
die Unionscafjen viel Geld in Anſpruch nahmen. Er bewarb ſich 
überall um Gutachten über die Art, wie diefe anarchiſchen Ver— 
bindungen aufzulöfen wären. Leider war dieſes Uebel fo weit 
vorgefchritten und fo tief eingewurzelt, daß der treue Churfürit 

von Sachſen wohl des Kaifers Anſichten über die Unionen theilte, 
aber auf die Auflöfung nicht einrathen Fonnte, Auch Nom und 

Spanien ſprachen fi im Sinne Mathias’ aus, doc dürfe, fagten 
fie, die Fatholifche Liga nicht aufgelöst werden, infolange die Union 
noch beftehe. Spanien war fogar entjchloffen, den Vertrag mit der 
Liga zu erneuern, um nicht durch feinen Rücktritt „Die Häretifer“ 
zu ermuthigen. Mathias verfiel auf den Gedanfen, die Auflöfung 
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jener Berbindung dadurch factifch durchzuführen, daß er eine dritte 
Liga, eine Liga zur Aufrechthaltung der Faiferlihen Autorität im 
dentfchen Reiche vorfchlug und auf ein raſches Zuftandefommen 
derfelben hoffte, weil Fürften beider Eonfeffionen feinen Anftand 
nehmen würden, diefer Liga als Mitglieder beizutreten. 

Seit Jakob's Beitritt wurden die Bemühungen der Union, die 
Stände der öfterreichifchen Länder zur Abſchließung einer Conföde— 
ration zu bewegen, immer lebhafter. Tſchernembl war der Anficht, 
daß eben der rechte Augenblid gefommen war, den im Vorjahre 

zurücfgelegten Plan einer Verbindung mit den unirten Fürften in 
Verhandlung zu nehmen. Er forderte Zierotin auf, einen entjchei- 
denden Schritt zu thun; doch auch jegt konnte fich diefer nicht 
dazu entjchließen, denn er erwartete Feine Erfolge von jenem 
Bunde und machte die früher oft angeführten Motive, geltend: 
die Uneinigkeit der deutfchen Fürften, ihre Gewohnheit, aus 
Defterreich8 inneren Unruhen Vortheile für fich zu ziehen. Diefe 
Bundesgedanfen flößten ihm ferner die Beforgniß ein, daß durch 
eine ſolche Eonföderation die Katholifen zur Ergreifung der Waffen 

gereizt würden, daß die Spaltung, welche im Reiche Elaffe, auch 
die anderen Länder ergreifen würde, daß ein zerftörender Krieg 
dann die Folge fein müßte, Die Eonföderationen, welche Herr von 
Zierotin anftrebte, waren die der Stände Oeſterreichs unter einander, 
zunächit eine Verbindung der Defterreicher mit den Böhmen, um 
darauf feine Jdeen einer Realunion weiter zu bauen. Einer ober- 
öfterreichifchen Gefandtichaft, die an ihm abgeordnet war, gab er 
die nöthigen Inftructionen in diefer Richtung. Von diefem Ge- 
fihtspunete billigte er es, daß ein Ausſchuß der oberöfterreichifchen 
Stände zu dem mniederöfterreichifchen Landtag abgeordnet wurde; 
er fprach hiebei die Hoffnung aus, daß die Unteröfterreicher, welche 

durch das Hofleben verweichlicht waren, dadurch ermannt würden. 
Nicht alle Häupter der Stände Oeſterreichs hatten die Sach— 

lage jo richtig erfaßt, wie Zierotin; es fcheint vielmehr, daß Un— 
terhandlungen von Böhmen und Defterreih aus mit den Unirten 
ftattfanden, weil König Jakob mit fo großer Zuverficht vun ber 
Wahl feines Schwiegerfohnes zum König von Böhmen prad, 
und durch englifches Gold, welches feine Agenten in Prag aus- 
ftreuten, die Sympathien der proteftantifchen und der Brüderbe- 

pölferung Prags zu gewinnen fuchte, Auch der englifhe Geſandte 
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in Wien ftand mit den vornehmften Landherren Oeſterreichs in 
lebhaften brieflihem Verlehre. 
Das Gefühl, eine Niederlage im Neichdtage erlitten zu 
‚haben, erwedte im Khlefel nicht die gleichen Gedanfen wie bei 
Mathias. Als ſcharfer Beobachter der Situation entdedte er bald, 
daß feine Stellung nur dann gefichert fei, wenn er das bisherige 
ſchroffe Benehmen gegen die proteftantifchen Stände des Reiches 
‚und der Länder aufgeben und durch ein ſchlaues „Laviren“ den 
‚Status quo erhalten würde, Er wurde eine Art „Politicus,“ ein 
—— doch mit katholiſcher Farbe. Man nannte nach den 
Parteibildungen jener Zeit diejenigen, welche die weltlichen Inter- 
eſſen den geiftlichen vorzufegen geneigt waren, „Politiker,“ Die- 
jenigen, welche Feine Toleranz fannten und nur in ſchroffſter Weife 
ihe Programm durchführen wollten, die „Ertremiften.“ Bon Zie- 
votin, der auch eine Art Politifer war, unterfchied ſich Khleſel 
dadurch, daß jener ganz und gar Proteftant war und ein Flares, 
deutliches Programm hatte, während Khlefel ohne irgend welche 
Prineipien um den Preis der Erhaltung feiner Stellung mit 
Jedermann tranfigirte. 

Folgen wir der Entwidlung der Thatſachen, welchen die 
mildere und verföhnlichere Auffaffung der ftändifchen Dinge von 
Seite Khleſel's zugefchrieben werden muß. 

Wir willen, daß König Philipp auf Mathias drang, einen 
Nachfolger zu beftimmen, daß Spanien feinen ftarfen Arm nur 
um den Preis, dag Mathias fich in der Nachfolgefrage willfährig 
zeigen würde, leihen wollte. Zugleih war aber Don Philipp 

unter allen Umftänden eutſchloſſen, die öfterreichifchen Länder für 
das Hans und die Religion zu retten. Der Papft ermahnte ihn 
unmittelbar nad der Wahl Mathias’, mit feiter Hand in Deutſch— 
land und in Böhmen einzugreifen; er habe dem König zu Willen 
fi für Mathias entfchieden, jegt möge der König thun, was in 

Sachen des Katholicismus feines Amtes ift. Zuniga war genau 
unterrichtet von der gefährlichen Lage der Dinge in Böhmen, er 
gab es faft auf, nad dem Tode Mathias wieder einen Habs— 

burger an der Spige diefes Königreichs zu jehen. Er war über- 
zeugt, daß man nah Mathias’ Tode die Wahl des Erzherzogs 
Mar nur mit größter Anftrengung zum König von Böhmen durch— 

fegen würde, Er benöthigte zu diefem Zwede viel Geld und bat 
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deghalb den König um fehleunige Abfendung der nöthigen Summen, 
Spanien hatte aber auch andere dynaftifche Zwede vor Augen; 
wir willen, daß es die Linie Philipps und nicht die Graber auf 
den böhmischen Thron erheben wollte. Erft als Zuniga den Haus- 
vertrag vom December 1611 nicht gleich unterzeichnen wollte, 
Ihöpfte Ferdinand Verdacht und war darüber fehr verftimmt. Es 
fanden nun lange Unterhandlungen ftatt, in der Abficht, Mathias 

für die Spanischen Ideen zu gewinnen. Der Bischof von Wien war 
jedoch überzeugt, daß wenn irgend ein Nachfolger ernannt werden 
würde, möge ed nun ein Jnfant oder Erzherzog Ferdinand fein, 
fein Einfluß ſchwinden müßte. Er wendete daher alles daran die 
Löfung diefer Frage zu verfchieben. Er war bemüht, die Hilfe 
Spaniens überflüffig zu machen, damit die Nachfolgefrage nicht 
erlediget werde, denn jene Hilfe war nur um diefen Preis zu 
erfaufen, Die Hilfe Spaniens war in der That zu entbehren, 
wiebald fi die Lage der Dinge in Defterreich friedlich geftalten 

würde. Daher erflärt fich das plögliche und verföhnlichere Auf- 
treten Khlefels. Schon auf dem Reichstage war feine Nachgiebigfeit 
aufgefallen, jo daß man ihm den Borwurf machte, er begünftige 
zu jehr die Proteftanten, Zu den finnreichen Mitteln, diefe dem 

Biſchof von Wien und feinem Einfluße drohende Gefahr für Furze 
Zeit zu befeitigen, gehörte die von Khlefel erfundene Schwanger- 
Ihaft der Kaiferin; es gelang ihm, einft diefe Täuſchung bis 

zu dem Augenblide zu erhalten, in welchem Borbereitungen zur 
bevorftehenden Niederfunft getroffen werden ſollten und die Tauf— 
gejchenfe für das Faiferliche Kind ſchon angekommen waren, Es 
ift jedoch diefe Wendung des Biſchofs von Wien nicht fo zu 

verftehen, als ob derjelbe die Neftaurationspolitif aufgegeben und 
nicht auf die Unterſtützung einer Armee gedacht hätte. Er wollte 
nur die Erreichung feines Zieles zuerjt durch Lift und Corruption 

verfuhen und wenn feine Kunftgriffe erfolglos geblieben wären, 
zur Gewalt die Zuflucht nehmen; daher vernachläffigte er nicht 
jene Wege, die zur Errichtung eines ftehenden Heeres führen 
fonnten. Kein bejjerer Ausdruf für diefe Politif, als das von 

Geizfofler ausgefprochene „Laviren.“ 
Am Hofe des Kaifers gab e8 daher jebt zwei Parteien: Die 

eine, deren Seele Zuniga, jpäter Erzherzog Ferdinand war, an 
welche fih der Graf von Zollern und Buquoi u. A, anfchloßen, 
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war) die Partei der Ertremiften, und die andere, an deren Spige 
hleſel ftand, war die Partei, welde für verſöhnlichere Maßregeln 

den Ständen gegenüber ſtimmte. Von jegt an machten ſich zwei 
jegengefegte Strömungen in Wien geltend,’ die einander be- 

kämpften. Es war aber Mathias durch Khlefel fo beherrſcht, daß 
Schließlich diefer immer Recht behielt und feine Politik entfcheidend 
durchdrang, wenn auch die Erzherzoge und Zuniga das Project 
der Truppenanwerbungen aufrecht erhielten und wie es die nächſte 
Bolge zeigen wird, theilweife in's Werk fegten. 

Es war nun für Mathias eine fehr peinlihe Sache, die 
” oft zugeficherte und verſchobene Ausfhreibung des böhmifchen 
Landtages jept abermals zu vertagen. In feinen Erwartungen 
ausgiebiger Hilfe durch fremde Potentaten, fand fih Mathias 
getäufcht, die legte Hoffnung, der Reichstag, hatte der Faiferlihen 
Autorität einen Schlag verfegt, deren Folgen dur die Bewilli— 
gungen der Fatholifchen Stände nicht aufgewogen werden fonnten. 
Mit diefem entmuthigenden Bewußtfein hätte Mathias vor einen 
Landtag in Böhmen treten müſſen, welder durch Beſchließung 
der „vier Puncte* ihm den Reſt des Füniglichen Anfehens ge- 
nommen haben würde. — Es bot ſich indeß für Mathias ein 
Anlaß zu neuen Verzögerungen; in Prag herrſchte die Peſt. Der 
von den Böhmen gewünfchte Landtag konnte nur ein General- 
landtag fein; in Prag konnte derfelbe nicht tagen, in einer anderen 
Stadt Böhmens war fein hinreichender Plag, um die Abgefandten 
der incorporirten Länder, dann Defterreihs und Ungarns und 

die vielen Landtagsmitglieder zu empfangen und unterzubringen ; 
e8 wurde daher nur ein böhmifcher Landtag und zwar im der 

Stadt Budweis, ausgefchrieben und abgehalten, Die Stadt war 
dem Kaifer ergeben, Fatholifch gefinnt und man fonnte hier, von dem 
Einfluß der Mafjen unbeläftigt, ruhiger als in Prag verhandeln. 

Die böhmischen Stände waren damit fehr unzufrieden, hielten 

Budweis für eine Mansfalle, worin fie gefangen werden Fonnten. 
Das böfe Gewiffen, die Gerüchte von Werbungen hielten viele 
vom Beſuche Budweis’ ab; auch erzählte man ſich, es werde da 
ein Nachfolger in der Perſon Leopolds den Ständen aufgedrungen 
werden, da der Kaifer in Budweis die Macht hatte, fie zu be- 
fiebigen Beſchlüſſen zu nöthigen. Das wirflihe Ergebniß des 
Landtages war indeß ein ganz anderes, Die Stinde zeigten ſich 
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ſchwierig und aufgeregt, fie wollten von der Faiferlichen Propo— 
fition wegen der Türkenhilfe nichts Hören, bevor nicht die vier 
Puncte bewilligt werden würden. Doch nach einer Unterredung mit 
den Häuptern der Stände, Graf Schlif, Wilhelm von Lobkowitz 
und Wilhelm von Ruppa wobei fie der Kaifer erfuchte, den Landtag 
nicht ohne Reſultate ablaufen zu laffen, da e8 der erfte Landtag 
jei, den er in Böhmen eröffnet, wurden fie nachgiebiger. Sie 

mußten zugeftehen, daß ohne die Anwefenheit der Abgefandten 
der incorporirten Länder die vier Puncte nicht erörtert werden 
fonnten und begnügten fich daher mit einem Reverſe des Kaifers, 

fraft welchem dieſe Puncte auf einem für den Jänner 1615 nad 
Prag einzuberufenden Generallandtage vor allen Faiferlichen Pro— 
pofitionen berathen werden ſollten. Hierauf wurde dem Kaifer 
eine geringe Geldhilfe bewilligt: nämlich die doppelte Haus- und 
Bierftener; allein die verlangte Aufftelung von 6000 Manu Ju— 
fanterie und 2000 Mann Gavallerie wurde zurüdgewiefen, weil 
die Stände den Frieden mit den Türken als aufrecht beftehend 
anfahen, In ihren Privatverfammlungen fagten e8 die Mitglieder 
der Actionspartei gerade heraus, daß die Türfenhilfe verfagt wor- 
den fei, weil die aufzuftellende Armee nicht den Türfen ſondern 
den Böhmen felbit gelte. Das Mißtrauen der Stände war jo 
groß, daß fie die Erklärung abgaben, felbft die ſchon gegebene 
Steuerbewilligung zurüdzuziehen, wenn ein fremdes Kriegsvolf 
ins Land einrüden würde, Sie begnügten ſich aber nicht einmal 

mit diefer Erklärung, fondern beftellten jogar ein Sicherheitscomite, 
welches in Prag feinen Sig nehmen follte und die Ermächtigung 
erhielt, wenn fich Gefahren zeigen (fie befürchteten einen zweiten 
Paſſauer Einfall), Werbungen einzuleiten. Sie verließen ſich in 
einem jolhen Falle auf die eigenen Kräfte, auf die Munitions- 
vorräthe der Städte und auf die Unterftügung eines benachbarten 
Herrn (Anhalt). Auch verjagten fie ungeachtet des Faiferlichen 
Erſuchens ihre Zuftimmung zur landtäflichen Eintragung des könig— 
lichen Tafelgutes Kolin, welches Mathias Herrn Wenzel von 
Kinsky zum Lohn feiner Verdienfte um das Haus und das Land 
gejchenft Hatte, 

Die bisherige Politik der Regierung, wie fie durch den 
Biſchof von Wien vorzugsweise repräfentirt war, characterifirt ſich 

durch die Abwejenheit jeglicher Initiative auf dem legislativen 
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und adminiftrativen Gebiete. Sie verfucht Veränderungen in der 
Verfaſſung thatfächlih einzuführen, um ihre Macht zu vermehren, 
aber auch darin zeigte fie nicht die nöthige Kraft. Der Oppo- 
fitionsgeift der Stände wuchs, der Widerftand organifiete ſich und 
die Regierung zauderte in der Beſchaffung der Mittel, diefen 
Widerftand zu brechen. Sie verſchlimmerte das Uebel noch mehr. 
Sie reiste ihren Gegner, ohne ihn niederzuwerfen. Es ift nicht 
möglich, in diefem Vorgehen einen anderen ftaatsmännifchen Ge- 

zu entdedfen, ald den der Selbfterhaltung und der Abwehr 

feindliher Einfälle, aber es war auch nicht möglich, diefen Ge- 
danfen ungefchicter durchzuführen, als es die Regierung that. 
Hatte fie etwa verfucht die Finanzen, die Yuftiz, die Kanzleien 
überhaupt zu reformiren ? durch eine entfprechende Verwaltung 
wenigftens die Wunden zu heilen, welde die Kriege den Ländern 
geichlagen hatten? Nichts von jenen allgemeinen Anſchauungen, 
von dem Aufdäimmern der Idee des öffentlichen Wohles, von der 

Regenten » Sorgfalt, durch welche ſich die Epoche des erften Fer- 
dinands ausgezeichnet hatte, ift wahrzunehmen. Sie fannte die 
Uebel und that nichts dagegen. Was war gefchehen, um die ſocialen 
Potenzen in's Gleichgewicht zu bringen, Schranken gegen die Miß— 
bräuche ſtändiſcher Gewalt aufzuftellen? — Als endlich die Regie— 
rung, nachdem die Gefahren fich mehrten, einen Anlauf dazu nahm, 
fi dem Bürger und dem Landmann zu nähern, ließ fie erfchroden 
davon ab, jobald fie wahrnahm, daß fie denfelben Eonceffionen 
in Religionsfachen machen müßte, wozu die römische Curie die 
Erlaubniß nicht ertheilen Fonnte. 

Das Ningen nad) jener Kraft, welche aus der Anerkennung 
einer jeden Rechtsſphäre hervorwächſt, die Befeftigung der Macht 
und des Rechtes durch maßvolle Ausübung beider, waren weder 
den Ständen noch dem Hofe geläufig. °) 

In einem Memoire, weldhes der Graf Thurn und der Herr 
von Feld zur Zeit des Budweifer Landtags dem Kaifer überreichten, 

bezeichnen diefe Herren als Urfache des Falles des verftorbenen 

8) Castro al rey. 13. Oct. 1603 — 22. Dee. 1612 Verzeichnuss a. a. O. 
f. k. geh. Arch. — Häberlin a. a. O. XXIII. — Cod. Dox. 31. Jänner 

und 27. Feb. 1613 Nr. 9 und 18 an Wrbna über den englifchen Ge: 
jandten. 679. — ©. Beil. Nr. CCCXIV. 
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Kaifers: die Aufftelung einer Armee, um abjolut regieren zu 
können, die Berfuche, das Wahlrecht dev Stände zu verfümmern 
und den Bruch des Türfenfriedens. Thurn und Feld warnen den 
Kaifer vor ähnlichen Beginnen, erklären fich gegen den Türfen- 

frieg und bitten ihn, die MWerbungen einzuftellen. Merkwürdig 
find in diefem Schriftitürfe die Bethenerungen von Treue und Er- 
gebenheit und die jentimentalen Wünſche für des Kaifers Wohl, 
„Ach! wie betet man aller Orts und Enden — fagen jene beiden 

Herren — jo heuzlih und eifrig um, Ener faiferlihen Majeſtät 
und Dero hochlöblichiten Faiferlichen Gemalin langes glüdjeliges 
Leben, Frieden und freudenreichen Regierung und fonderlih um 
den Ehefegen, welchen wir von der Barmherzigkeit Gottes zu 
erlangen hoffen.” Wie anders dachten aber diefe Herren, wie ver- 
ſchieden war der wirkliche Ausdruck ihrer Gefinnung von jener 
heuchleriſchen Manifeftation. 

Nur wenig Wochen nad Ueberreihung jenes Memoriales, 

erklärte Graf Thurn einem ſächſiſchen Agenten, Carl von Khra, 
wie lebhaft er wünſche, daß die böhmiſche Krone von einem 

ſolchen Herrn getragen werde, wie es der Churfürſt ſei. Bei der 
gegenwärtigen Regierung des Kaiſers ſei der ſpaniſchen Jnutri— 
guen kein Ende, man halte weder Zuſage, Brief, noch Siegel, 
man würde getäuſcht und wolle die Böhmen knechten. Die Stände 

werden aber dies nicht länger dulden; fie wollen zwar den An— 
fang nicht machen, fondern warten, bis fie gebifjen werden, dann 
aber würden fie fich einen andern Herrn juchen müffen und Feiner 

wäre dazu fo geeignet, wie der Churfürft von Sachfen. 
In ganz gleicher Weife fprachen ſich die übrigen Häupter 

der Stände: Schlif, Budowa, Lobfowis, Feld und mehre Andere 
aus. Erjtere fügten noch bei, da die Regierung ihre Verfprechen 
und Eide nicht halte, feien es die Unterthanen auch nicht ſchuldig, 
man habe fein Herz und Bertrauen zum Haufe Defterreich mehr, 

Ein anderer erzählte, die ſpaniſchen Intriguanten wollen, um Prag 
defto leichter bezwingen zu Fönnen, Gaftelle bauen, am Laurenzi- 
berg und auf dem Wiſchehrad. — Khra berichtete ferner dem 

Churfürften, daß Bürger und Bauern von gleichem Gefühle be- 
feelt jeien. 

Allein die hochverrätherifchen Gefinnungen der genannten 

Herren waren Fein Geheimniß, Der jpanifche Geſandte Zuniga 



831 

3 ‚berichtete davon ohne Umſchweife feinem König: die Löfung der 
{ age fei dringend nothiwendig, weil die Böhmen und 

1 offen darauf losgehen, einen König außerhalb des Haufes 
Se z ‚wählen. Dann werden vier proteftantifhe Churfürften den rö— 

mifchen König wählen und diefer ſelbſt ein Proteftant fein. Die 
Frage der Nachfolge müfje daher an den nächſten Landtag gebracht 

amd nöthigenfalls mit Gewalt durchgefegt werden. Spinola, welcher 
über diefen Gegenftand mit Zuniga Briefe wechfelte, ift mit ihm 

‚ doch wünſcht er nicht die Gewalt der Waffen, fon- 
dern die friedliche Macht des Goldes angewendet. 
Den Umtrieben der Stände, die einen Wechſel der Dynaftie 

eiführen wollten, gegenüber, beeilten fi nun Spanien umd 

= ‚Faiferliche Hof, einen Nachfolger in der Perfon eines öfter- 
reichiſchen Erzherzogs aufzuftellen. 

| Die Anſprüche Spaniens auf Böhmen und Ungarn, welche 
Erzherzog Ferdinand von der Nachfolge auszuſchließen beabſich— 
tigten umd welche diefer durchaus nicht anerfannte, warfen wieder 
einen Zankapfel zwifchen die Glieder des Hauſes. Diefe Zwietracht 
wäre jet geradezu verderbenbringend geworden. Zuniga erflärte 
daher freimüthig, daß diefe Differenz aufhören und daß bie 

Candidatur Erzherzog Ferdinands auch von Spanien unterftügt 
werden müßte. Weder Erzherzog Mar noch Erzherzog Albrecht 
feien geeignet und gewillt, die Laſt der Regierung nad) des Kaiſers 
Tode zu übernehmen, Ferdinand hingegen fei ein energifcher und 
frommer Character und würde von der Fatholifchen Partei ge- 

tragen; überdies ſtände er in dem beften Jahren und beige Nach— 

fommenfchaft. Für ihn warben mit allem Eifer die Mitglieder der 
deutſchen Zunge des Haufes, Nah mehrfachen Unterhandlungen 
und durch die revolutionären Negungen in Oeſterreich, Böhmen, 

Ungarn und Deutjchland gedrängt, vefignirte Don Philipp auf 

feine Anfprüche Hinfichtlih Böhmens und Ungarns gegen Ab- 
tretung von Elſaß und Tirol und bejchloß die Bewerbungen des 
Erzherzogs zu unterftügen, jedoch nicht eher, ald bis dieſe Ab- 

tretungsfrage gelöst fein würde, Erzherzog Ferdinand wurde von 
Mathias als Sohn adoptirt und demfelben eine gewiſſe Theil- 

nahme an den Negierungsgefchäften eingeriumt. Es war aber 

jegt eine Zeit, in welcher durch Zuñiga's energiſches Auftreten 

Khleſel's Einfluß Für einen Augenblick gelähmt und die Grund- 



832 

lage zu einer vefoluten und aggreffiven Bolitif gelegt wurde, Der 
Graf von Zollern drang immer darauf, Churbrandenburg und 
der Union den Krieg zu erklären und den Faiferlihen Befehlen 
mit den Waffen in der Hand Nachdruf zu geben. 

Unter dem Einfluß diefer Strömung joheint eine Inftruction 
verfaßt worden zu fein, welche der Kaifer einem nah Spanien 
reifenden Agenten übergab, „Nur auf diefem Wege (jenem der 
Gewalt,) jagt Mathias, ſei e8 möglich, die Stände zum Gehorſam 
zu bringen. Die Wahrnehmung, daß jeine Brüder betagt jeien, 
daß die Nachfolge auf eine andere Linie (die Spanische) fommen 
fönnte, die Furcht einer Neligionsveränderung beftärfte fie (die 

Stände) in ihrem Widerftande. Schon hatten fie ſich durch einen 
leiblichen Eid verbunden, einer Zufage der Regierung feinen Glauben 
mehr zu jchenfen und nur dann fich für gefichert zu halten, wenn 
fie das fürftlihe Anfehen und die fürftlichen Befugniffe in ihre 

Hand gebracht hätten, fo daß der Landherr von ihnen abhängig 
fein müßte und, blos noch des Namens und der äußerlichen Ehrer- 
bietung fich erfreuen EFonnte, Weder Nachdenken noch Verſuche 
hatten zu einem gewünfchten Ziele geführt. Ihm an Gewalt über- 
legen, werden fie täglich trogiger und ftärfer, er dagegen ſchwächer. 
Nur Waffenmacht fünne helfen, ohne dieſe vollführten die Länder 

was fie wollten und warteten nur auf feinen (Mathias) Tod, 
Beſäße er Waffen, dann würde auch die Liga der Union befier 
gewachjen fein, diefe eher von Anſchlägen auf die Katholifchen 
zurüdgehalten werden,“ 

Mathias ſchloß eine Allianz mit dem feinem Haufe ver- 

wandten König von Polen. Die noch immer drohende Haltung 
der Türken motivirte die Werbungen, welde Trautmannsdorf, 
wiewohl fih der ungarische Landtag gegen den Krieg ausſprach, 
in diefem Jahre veranftaltete. Die Werbungen wurden fpäter 

zu Wien, dann duch die Brüder Kinsky in Böhmen fortgefegt. 
Der Graf von Buquoi erhielt eine Beftallung als Generallien- 
tenant, und wir finden, daß die Böhmen in diefem Krieggmanne 

ahnungsvoll den Fünftigen Chef einer Ereeutionsarmee erblidten, 
In Deutjchland jelbft Fam es jegt ſchon zu bewaffneten Ere- 

entionenz mehr auf Andringen Spaniens, ald auf Antrieb ber 
faiferlichen Regierung, marſchirte der ſpaniſche General Spinola 
mit 30,000 Mann gegen Aachen und Mühlheim, um die faifer- 

el u m ii 

⸗ 

Ze A RT u mE = ⏑ 

en Be De a ee ee nr ac 

ee 

Mn m 2 9 m an 20 Ir nn > > ul nl. u un ud m u en nn an nn u a un Bm 0 Zn ll ihn a a a 



833 

in ihrem Ungehorfam unterftügten proteftantifchen Bürger 
x Städte erlafjen worden waren, in Vollzug zu jegen. Mühl— 

Nanern und viele Häuſer wurden der Erde gleich gemacht. 
je Miffion- Spinola’s ift wie der Anfang eines Kreuz 

alle Proteftanten Deutſchlands — der Plan Leopold’s 
41609 — aufgefaßt worden. Gin hiſtoriſches Lied: 
* — hat uns den Geiſt dieſer Auffaſſung 

a "Dies: sin die heiligen zehen Gebot 

— Die Pabst Paulus gegeben hat 

er Sein lieben Sohn, dem Spinola, 

0 Eins Kaufmanns Sohn von Genua: 

a Brieh die Union! 

* Markgrafen Güter und Land 

| Such heim mit Gwalt, durch Schwert und Brand, 

| 00 Und thu dieselben raumen ein 

| opel dem liebsten Sohne mein: 

Brich die Union. 

— wurde in Böhmen die katholiſche Reſtauration 
— die Regierung kräftigſt unterſtützt. Die in Folge Landtags— 
ſchlußes vom Jahre 1610 gewährte Preßfreiheit wurde im Jahre 
1613 faetiſch aufgehoben und ver Föniglihen Kanzlei das Gen- 
foramt wieder übertragen. 

Ein Jeſuit predigte gegen den Majeftätsbrief. Merkwürdig 
it der Weg, den er ging, um die Autorität des Kaifers zu 
jhonen. E8 ſei ein Unterjchied, ſagte er, zwifchen dem, was der 
Kaifer geftattet und dem, was er anbefehle. Aber nicht alles, 
was er gejtattet, ift gut; nur was er anbefiehlt, ‚dies fei recht. 
Der Kaiſer geftattet, daß Phrynen ihr ſchändliches Gewerbe trei- 
ben, nur deshalb, damit andere ehrlihe Menjchen in Frieden 

leben. So wenig nun diefe Erlaubniß ein Recht begründe, jo 
wenig hat der Majeftätsbrief ein Necht gefchaffen, er war nur 
ein Mittel, Blutvergiegen zu verhindern, und wurde ihm abgetrotzt. 

Der Prager Erzbiſchof, dem die Pfarr-Collatur auf den 

faiferlichen Gütern übertragen wurde, reftaurirte friſchweg, troß 

des Majeftätsbriefes, indem er proteftantifche Pfarrer verjagte 

Zierotin und feine Zeit. 53 
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und an ihre Stelle fatholifche Priefter einſetzte. Auch ließ er die 
nachmals jo berühmt gewordene protejtantifche Kirche zu Klofter- 

grab fchliegen, unterfagte den Beſuch derfelben und gab damit den 
äußern Anlaß zu dem ſpäter erfolgten Ausbruch der böhmischen 
Empörung. Durch diefe Vorgänge wurden die Häupter der Stände 
in Böhmen und Schlefien im ihrer feindfeligen Haltung beftärft 

und machten fich immer auf einen Staatsftreich gefaßt. Durch die 
Belleitäten der Gewalt auf das tieffte verlegt, brachten fie die 
Ichlimme Saat zur Neife. Jetzt Schon wählten Einzelne zum Wahl- 

ſpruch: „fectere si nequeo superos, Acheronta movebo!* 
Den Friegerifchen Vorbereitungen der Negierung gegenüber 

jeßte auch das mährifche Landrecht die Nüftungen fort. Zierotin 

wurde zum commandivenden General, Golz zum Generallieu- 
tenant ernannt, vier Nittmeifter und fünf Hauptleute für den 
ftändifchen Dienft gewonnen, der Oberft Peter Sedlnicky und fein 
Regiment wieder auf Nechnung des Landes bejoldet.?) 

Weänn unter ſolchen Umftänden ein Zufammenftoß nicht 
früher gefchah, die gewaltfame Löſung auf jehs Jahre hinansge- 
jchoben wurde, jo Fonnte dies zumächit der ſchwankenden Politik 

Khleſel's zugefchrieben werden. Der ehrgeizige Bifchof von Wien 
betrachtete den Erzherzog Ferdinand, wir wiſſen es, als einen ge- 
fährlihen Nebenbuhler und befolgte jest jelbit jenes Verfahren, 

welches Rudolph in der Nachfolgefrage beobachtet hatte: ex ließ fie 
nämlich nicht zur Erledigung fommen, Weil Erzherzog Ferdinand 
der vorwaltenden Macht der Stände entgegenzutreten geneigt war, 
beeilte ſich jest Khlefel, durch Nachgiebigfeit in formellen Dingen, 

die Stände zeitweife zu befriedigen. Während der Erzherzog Mar 
und Ferdinand für den Türfenfrieg, folglich für Rüſtung ftimmten, 

ſprach ſich Khleſel jeßt gegen den Krieg aus, Bejonders Flar wird 
und diefe Haltung Khleſel's in der ungarischen Angelegenheit. 
Thurzo und andere Magnaten Ungarns hatten die vor Kurzem 

erfolgte Bejegung Neuhäußel's mit deutſchen Truppen und mit 

9) Cod. Dox. 13. Aug. 1614. 8. Octob. 1613 an Albrecht. — Garl von 
Khra an den Oberſten Pflug 30. April 1614 Sächſ. Act. XV./289. 
Div. — Der dreifigjährige Krieg. Cine Sammlung von hiftorijchen 
Gedichten ꝛc. 2. von Julius Opel und Adolph Kohn. Halle. 1862, 
©. 6. — ©. Beil, Nr. CCCXIV. 
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— Commandanten als einen Bruch der kaiſerlichen 
Zuſagen angeſehen, und ihre Mißbilligung unverhohlen darüber 

geaͤußert. Auch Khleſel tadelte es, daß man wegen Neuhäußel die 
Näthe nicht angehört, das Wort nicht ‚gehalten hatte 

und ‚gab der illegalen, durch Erzherzog Ferdinand vorgeſchlagenen 
Abſetzung des Palatin Thurzo, den das Gerücht als einen der 
geheimen Bewerber um die ungariſche Krone bezeichnete, feine Zu— 
flimmung nicht. Erzherzog Mar war bemüht, den allmächtigen 
Minifter ſelbſt vom Hofe zu entfernen, allein diefer ftand feft in 

Kaiſers Gunſt. 
Here von Zierotin konnte ſich feinen Augenblick über die 

Zufunft feines Vaterlandes täufchen. Der Grundfag der Mäßi- 

‚gung und Duldung, für welchen er jo oft fein Vermögen, fein 
Leben eingefegt hatte, fand weder von Seite der Negierung noch 

| von jener der Stände Anerkennung, ja er wurde von beiden 
| Theilen angefeindet und verlafien. Der Hof tradhtete ihn vom 

Amte zu entfernen, die Oefinnungsgenofjen vertheidigten ihn 
nicht mehr. 

Es trat jegt ein Augenblid des Stillftandes in feiner öffent- 
lichen Thätigfeit ein. Wichtige Familien» Angelegenheiten nahmen 
ihn zw Anfang des Jahres 1614 ganz in Anſpruch. Die jüngſte 
Tochter Helena war mit Heren Georg von Nachod verlobt, die 
Hochzeit hatte im Herbſte des verflojfenen Jahres jtattfinden 
jollen, mußte jedod) wegen der herrjchenden Peſt auf den 3. Fe- 
bruar verfchoben werden. Die übliche officielle Bewerbung fand 

Montag nad Dreifönig Statt. Die Hochzeitsfeier war noch nicht 
verflungen, als fein Schwiegerfohn Hinef von Webna, der Mann 
der älteren Tochter Bohunfa, am 10. Februar plöglicy ftarb. Herr 

von Zierotin hatte nun in der Verlafjenfchaftsangelegenheit häufig 
in Schlefien zu thun, für die Tochter und die Enfeln zu forgen. 
Sein Haus war feit Helena’s Vermälung vereinfamt, Bohunfa 
mit den Kindern lebte auf den Gütern des verftorbenen Mannes. 

Alter und zunehmende Kränflichfeit, das Vorgefühl des Nücktrittes 
vom öffentlihen Schauplage ließen ihn die Einfamfeit ſchwerer 
als jonft empfinden. 

Ein Gefühl des Verlaſſenſeins bemächtigte ſich ſeiner und 
er faßte den Entſchluß, das Band der Ehe zum viertenmale ein— 

zugehen. Er wählte eine Gefährtin, im Alter mit ihm gleich, die 

53* 
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mit reifer Lebenserfahrung und hohem Berftande begabt, eine 
Glaubenstrene, wie es die feinige war, verband und das reiche 

Gemüthsleben auffafjen fonnte, das ex ihr zur bieten hatte. Es 
war dies. Katharina Waldftein, die Witwe des Herm Smil 
Oſowsky von Daubrawitz auf Trebitſch. Sie war eine geiftreiche 
Frau, ein eifriges Mitglied und eine Patronin der Brüderunität- 

Eine Sammlung eigenhändiger Briefe, welche bis vor Kurzem 
im Franzensmufenm in Brünn aufbewahrt wurde und die im 
mährifchen Landesarchive vorhandenen Ueberreſte des Trebitſcher 
Schloßarchives, worunter ſich mancher Brief von Katharina und 

an fie vorfindet, find die Zeugen der ungewöhnlichen Bildung 

und Thatkraft diefer Dame. i 23 | 
Mit dem Bruder Katharinens, dem böhmischen Landhof- 

meifter Adam von Waldftein auf Hradef, und einem andern nahen 
Verwandten, dem Marfchall von Böhmen, Berthold Bohobud 
von Lippa, ordnete Zierotin zuvor die Vermögensfragen. Hierauf 
erfolgte am 22. Juni 1614 die Trauung. 

Der Hof gewann durch die vom Budweifer Landtag geneh- 
migte VBertagung der „vier Puncte“ vorerft Zeit und diefe wurde 

benügt, um Geld zu ſuchen und eine Armee auf die Beine zu 
bringen. Es war wieder die türfifche Frage, welche die Möglich— 
feit bot, Beides von den Ländern zu verlangen, Die Löſung der 
Frage im Friegerifchen Sinne war dringend, weil jener gefürdhtete 

Generallandtag jehon für den Jänner 1615 ausgejchrieben war 
und die Negierung 'gleich bei der Eröffnung desjelben in der Lage 

fein mußte, über Geld und Mannjchaft verfügen zu fönnen, 
Erzherzog Ferdinand gehörte zu jener Partei am Hofe, welche 

in der Wahl Bethlen's zum Fürften von Siebenbürgen einen Ver— 
(uft der öfterreichiichen Oberhoheit über Siebenbürgen erblickte. 

Bethlen wurde ald Vaſall der Pforte angejehen, den der Kaifer 
auf die Gefahr hin, den Türfenfrieden zu brechen, wicht aner- 

fennen dürfe, Wenn die Türfen im Beſitze Siebenbürgens find, 
ſagte die Kriegspartei, dann würde die Kriegsgefahr für die Ehri- 
jtenheit bleibend werden. Diefe Partei gab ſich der Hoffnung hin, 
daß eine ſolche Darftellung der fiebenbürgifchen Frage die Länder 
bewegen wiirde, anfehnliche. Geldbewilligungen zu machen, Wäh— 

vend Ferdinand und insbeſondere der Hoffriegsraths Präſident 
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Ir ; Wolart für den Krieg ſtimmten, neigte fih jedoch Khlefel mehr 
auf Seite derjenigen, welhe den Frieden erhalten wollten und 
 fieß die Stände von diefer feiner Gefinnung unterrichten. !%) 
000 Mm rafch zum Ziele zu gelangen, beſchloß die Regierung 
einen Gonvent ſämmtlicher Länder, eine Art Reichstag abzuhalten 
und die Friedens- und Kriegsfrage von diefem entfcheiden zu 

laſſen; fie verbarg jedody wicht die Hoffnung, daß ſich der Konvent 
für den Krieg werde bewegen lafjen. Es follten Abgeordnete aller 
Länder der deutfchen Linie des Haufes im Juli zu Linz ver 

7088 erfolgten unverweilt die Einladungen an die Landtage, Ab- 
- geordnete für diefen Gonvent nad) Linz zu ſchicken. Da in Böhmen 

eben kein Landtag verfanmelt war, wurden durch die Oberftlandes- 
officiere Vertrauensmänner gewählt, In Mähren wurde von der 
Negierung zur Wahl der Gonventabgeordneten ein Landtag aus- 
gejchrieben, der vom Erzherzog Ferdinand eröffnet werden ſollte. 

Daß im Vorjahre der milde Erzherzog Mar, jegt aber der ftrenge 
Erzherzog Ferdinand des Kaiferd Stelle vertrat, war in den Augen 
der Stände bezeichnend. Damit wurde nad) ihrer Meinung die 
fünftige Politit des Hofes angedeutet. 
Der Erzherzog kam im Frühjahre 1614 nah Mähren und 
trug den verfammelten Ständen die faiferlihen Poſtulate vor, er 
begründete die Erhaltung Siebenbürgensd, das unter Bethlen’s 

ujurpirter Herrfchaft eine türfifche Provinz würde, mit dem ftra- 
tegifchen Motive, daß es der Schlüfjel Oſteuropa's und. gegen- 
wärtig allen Gewaltthätigfeiten der Türken preisgegeben jei. Er 
verlangte im Namen des Kaifers eine ausgiebige Geldhilfe, um 

dreitanfend Mann Infanterie und eintaufend Pferde auf ſechs 

Monate zu erhalten. Es war der eigene Schaden der Ungarn, 
fagte er, daß fie im Jahre 1613 feine Waffenmacht aufgeftellt 
hatten, denn die Türken find jofort, ohne Rückſicht auf den Frie— 

den, in Siebenbürgen eingefallen, was gewiß nicht gefchehen jein 
würde, wenn man in Ungarn gerüftet gewejen wäre. Diefe Forde- 

derung wurde jedoch von den mährishen Ständen rundweg abge- 

10) Hammer II. 47. — Hurter VI. 16 und ff. — Gedrudter böhmiſcher 

Landtagsſchluß, IV. 1614. Schumawsky. — Cod. Dox. 22. Feb. 1613 an 
Katharina Oſowsky geb. Waldſtein. Nr. 15. — ©. Beil. Nr. CCCXIV. 
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ſchlagen; fie bemerften, daß zur Abwendung des erften Anpralls die 
einheimischen Truppen Ungarns und Mährens hinreichen, würde 
dann die Gefahr fteigen, dann fei zu weiteren Maßregeln und 
größeren Nüftungen noch immer Zeit vorhanden. Statt der ver- 

langten Hausftener bewilligten die Stände nur ein Averfum von 
50,000 fl., jedody mit der Bedingung, daß fie diejes Geld zurück— 

behalten würden, wenn es zu einem Türkenkriege kommen follte, 
daß überhaupt diefe Summe, welche zur Bezahlung dev Mannfchaft 
der Feitungsbefagungen zu verwenden fei, nicht der Faiferlichen 

Kammer ausgefolgt werde, jondern daß die Ausbezahlung durch 
mährifche Landesbeamte zu gefchehen habe, Die gewöhnlichen Bei— 

träge zur Bezahlung der Faiferlichen Schulden, zur Erhaltung des 

Hofes, wurden jehr verringert und jene wegen Organifirung der 
Briefpoften abermals verweigert, 

Als die Städte in diefem Landtage eine Unterftägung zur 
Bezahlung jener kaiſerlichen Schulden verlangten, wofür ſie ſich 

verbürgt hatten und für welche ſie ſchon als Zahler eingetreten 
waren, wurden ſie mit ihrem Begehren zurückgewieſen. Es war 

dies eine Antwort auf die früher erwähnten Beſchlüſſe, welche die 

Städte mit den Prälaten, ohne Wiſſen der anderen zwei Stände, 
in Angelegenheit der Poſt gefaßt hatten. — Obwohl die kaiſerliche 

Beſtätigung der Privilegien des Landes und der. lang erſehnte 

Majeftätsbrief über die dreißig Artifel der Wiedervereinigungs- 
Urfunde Mährens mit Böhmen, dann die Aufhebung der Gon- 
fiscationsftrafe und einige Neverfe über Geldbewilligung eben 
eingelangt und dem Landtage vorgelegt worden waren, jo äußerten 

fie doch Feine Wirkung auf die Beſchlüße desfelben. Diefe Zuge: 

ftändnifjfe verloren durch die Verfpätung ihren Werth, zumal die 
Abficht des Hofes, die Stände dadurch zu Geldbewilligungen ge- 
neigt zu machen, durchſchaut wurde. Der Erfolg war gerade ein 

entgegengejegter, der Landtag Fehrte, wie wir jahen, die oppo- 
fitionelle Seite heraus. Auch in der Frage des Linzer Convents 

zeigte fich der Landtag nicht fehr willfährig. Er nahm zwar Die 
Wahl der Bevollmächtigten vor, allein die Perfönlichfeiten, welche 
aus diefer Wahl hervorgingen, zeigten deutlich, daß der Landtag 
denfelben nichts Michtiges anzuvertrauen Hatte, daß ex dieſer 

Miffion feine Bedeutung beilege, Diefe Abgeordneten waren: Der 

befannte gewaltthätige Baron Johann Rzicansky, Kawka von 
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auf Brumow, Georg von Nachod anf Tullefchig, der 
yiegen Zierotin's, ein noch junger, unerfahrener Herr, 

Bünther von Golz, und einige andere unbefannte Herren. Es 
wurde den Abgeordneten unterfagt, im Namen Mährens irgend 

; einem Beſchluße des Gonvents beizutreten. 
Dagegen erfannte der Landtag die Beſchickung des General- 

22 laudtago zu Prag (1615) für dringend nöthig und bedeutungsvoll 
| — Ergebniſſe der Wahlen für dieſe Verſammlung, in 

— von Klang, welchen die Vertretung Mährens über- 
gen wurde, fpricht fi, dies aus. Unter den Abgefandten des 
en befanden ſich der Gardinal, Carl von Zierotin, 
Dietrich von Kunowig, zwei Prälaten, dann Friedrich von Vladim, 
Johann Gzeyfa von Olbramowig und Heinrich Zahradecky, der 
Stadtfehreiber von Brünn Georg Hovorius und Andreas Juritla 
von Olmütz. 
Mit der Kunbachung dieſer Wahlen hatte der mährifche 

| Landtag feine Aufgabe beendet. Bald darauf trat der Linzer Con— 
greß, welchem der Hof mit größter Spannung entgegenfab, zufammen. 

Dieſer Congreß bot ein feltenes Schaufpiel dar, Abgeordnete 
der Stände, nicht bloß der alt» öfterreichifchen, fondern aller Länder 
des Haufes (deutſchen Zweiges) waren vertreten — ein wahrer 

 öfterreichifcher Tag, in der Gefchichte ohne Beifpiel. Die Eröff- 
nung desjelben war anfänglich auf den 27. Juli beſtimmt; theils 
Nangftreitigfeiten und theils fchlechte Wege verzögerten jedoch die 
Eröffnung bis zum 11. Auguft. 

Der Kaifer erfchien perfönlich von den Erzherzogen begleitet 

im Gonvente, der Reichs-Vicekanzler von Ulm trug die faifer- 
liche Propofition vor, nämlid die Frage, auf welche Art ein 

dauernder Friede mit den Türfen zu fchließen ſei. Darauf wieder- 

holte Seine Majeftit den Inhalt der vorgetragenen Propofition 
mit kurzen Worten und überließ jodann die Leitung der Convent- 
gefihäfte den Erzherzogen Mar und Ferdinand, denn der Kaifer 

war durch den bevoritehenden deutfchen Reichstag verhindert, ſelbſt 
die Leitung des Convents zu übernehmen. Der königlich-ſpaniſche 

Geſandte und Graf Buquoi, als Repräfentant des Erzherzog 

Albrecht, waren gleichfalls anweſend. 
Die Regierung legte dem Congreſſe ſämmtliche Actenftüce 

und Eorrefpondenzen Cein Blaubud würde man heutzutage die’ 
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jelben nennen) vor, woraus der Nachweis geliefert wurde, daß: 

1. die Türfen den Frieden brachen; 2. Bethlen Gabor im Ein- 

verftändniffe mit den Türken fich widerrechtlich auf den Sieben 
bürgiſchen Fürftenftuhl empor ſchwangz 3. Siebenbürgen, welhes 
vom Sultan beanfprucdht werde, dem Kaifer als der Sa 
Oſteuropa's zu erhalten je, 

Aus diefer Darftellung war die Abficht des Hofes, die 
Türken mit Gewalt zur Haltung des Friedens, zur Herausgabe 
Siebenbürgend und zur Entfernung Bethlen's Gabor zu zwingen, 

deutlich herauszulefen. Hierauf wurden, auf die Faiferliche Pro- 
pofition geftüßt, dem Gongrejje ſechs Fragen vorgelegt: 1. Ob 
die Länder den durch dieſelben vatifieirten Türkenfrieden halten 

oder breshen wollen? 2. Was dem Sultan über Siebenbürgen 
zu antworten jei? 3. Wie mit denjenigen fiebenbürgifchen Stän- 
den, welche erflärt haben, auf chriftlicher Seite zu ftehen, zu unter- 
handeln jei? 4 Wie fih mit den türkiſchen Gefandten, welche 

feine Gefchenfe dem Kaifer überreichten (was gegen den Wortlaut 
de8 Vertrags war), zu benehmen jei? 5. Ob man dem türkischen 

Sultan in Allem nachgeben folle, um den Frieden um jeden Preis 
zu erhalten? Die ſechste Frage behandelte die Defenfionsordnung 

und Kriegsbereitfchaft, falls die Türken jählings einfallen würden. 
Wichtig und entjcheidend war der Beifag zu diefer Frage. Es pro- 
ponirte nämlich die Negierung, daß für den jähen Kriegsfall die 
Grörterung über die Mittel dev Kriegsführung auf dem Couvente 

ſelbſt jtattfinden follte, da bei einem plöglichen Weberfalle zur 
Einberufung der Landtage feine Zeit mehr vorhanden fein wurde, 

Damit jollte ein neues Organ begründet, ein Neichstag, auf wel: 
chem das Recht der Stenerbewilligung, das noch ausſchließlich 
den Landtagen zuftand, übertragen werden. Diefe wirflich ftants- 
männiſche Idee der Regierung ward leider feither nicht wieder 
aufgegriffen. Don Baltafar Zutiga, vom ſpaniſchen Deſpotismus 
erfüllt, fand fogar, daß der Linzer Convent ein Symptom jei der 
geringen Autorität des Kaifers. 

Aus der Fafjung jener ſechs Fragen ift die Tendenz zu ent 

nehmen, den Gonvent-Abgeordneten die der Regierung erwünſchte 
Antwort in den Mund zu legen: denn wollten die Abgeordneten 
den demüthigenden Entſchluß, den Frieden um jeden Preis zu 
erhalten, nicht fajfen und ſich dev Willfüv des Sultans mit ge- 
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Händen: nicht hingeben dann mußten fie fih für die 
rung von Nüftungen entfcheiden. Diefe Aufgabe follten 

nicht die fhwierigen und oppofitionell gefinnten Landtage, 
ſondern die Mitglieder des Gonventes unter dem ernjten Ein- 
druck des Gehörten durchführen; die Gonventsmitglieder, fern 
vom beimatlihen Boden, dur die Anweienheit des Kaifers und 
der Erzherzoge und von der Größe der geſchilderten Gefahren 

| „hätten ſich wahrfcheintich nicht entfchlagen fünnen, einen 
— die Länder bindenden Entfchluß zu faſſen. 
— Zeht bewährte ſich die Voransicht Zierotin's. Die mäh— 
riſchen Abgeordneten erklärten, vor Allem den ſechsten Punct 
beantiwortend, nur ad eufereibiann gefommen zu fein; fie fonnten 

| daber, da fie dazu nicht bevollmächtigt, fein Gutachten im Namen 

| der Stände Mährens über die geftellte Frage abgeben. Dod als 
| Privatperfonen und getreue Unterthanen Seiner Majeftät wollen 

fie ihre Meinung mittheilen. Diefer Unterfchied war fehr prac- 
tiſch, am der Feithaltung desjelben fheiterte der Gonvent. Der 
Kaifer hoffte ganz Defterreich in Linz tagen zu fehen, jegt waren es 
aber nur einige vierzig ehrenwertbe Gdelleute und Bürger, welche 
allein den Eingebungen ihrer Privatpolitif folgten, Aber ſelbſt die 
Manifeftationen diefer Politif waren vielfagend; denn auch als 

Preivatperfonen durften wohl die Abgeordneten von der Anficht 

Ihrer Mandanten nicht abweichen. Der Hof wollte Soldaten, die 
dem Kaifer allein den Eid der Treue leiften; blos zur Bezahlung 
diefer Soldaten, follten die Länder das Geld bewilligen. Und 
eben dieſes mochten die Stände nicht zugeftehen, weil fie darin 
den Kunſtgriff merften, eine von den Ständen unabhängige Armee 

aufzuftellen,. Die Gutachten aller Abgeordneten, mit Ausnahme des 

willfahbrenden Ausjpruches der niederlaufiger Deputirten lauteten 
daher zu Gunften des Friedens um jeden Preis und wieſen auf 

die Entſcheidung der Provinzlandtage hin, wenn diefe Gutachten 

nicht genehm und nicht genügend fein follten. 
Am deutlichiten ſprachen fich die Ungarn aus, die, wie es 

ſcheint, eine bejtimmte meritorifche Inftruction hatten. Es waren die 

Biſchöfe: Napragyi, Lepes und Demitrowis, dann die Magnaten 

Peter Revai, Niki Eßterhäzy und andere ald Deputirte anwefend. 

In einer Rede, die ald Mufter politifcher Beredtfamfeit der da- 

maligen Zeit gelten Eonnte, entwidelte Bischof Naprägyi vor „der 

— 
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hochberühmten Verſammlung,“ wie er diefe nannte, die Anficht 
Ungarns, Er Sprach fih mit vieler Emphafe für den Frieden aus 
und citirte dafür fogar den alten Seneca: 

Licet omne tecum Gr&ei® robur trahas, 

Licet arma longe miles ae late explices, 

Fortuna belli semper aneipiti in loco est. 

Wenn jedoch BVertheidigungsmaßregeln einmal unerläßlich 
werden follten, bat der Biſchof nur um Vermehrung und Erhaltung 
der Grenzfeftungen von Seite der Negierung, für die Mannschaft 
würden die Ungarn felbft forgen; denn für Ungarn fei nur der 

Eingeborne ein tauglicher Soldat, fremde Truppen augen nur das 
Marf des Landes aus und geben Anlaß zu blutigen Aufjtäuden, 
wie zum -Beifpiel zur Zeit Boczkay's. Schon Cäſar Auguftus liebte 

die im DBaterlande gebornen und nicht die fremden Truppen. 
Wenn die Gefahr fteigt und durch Ungarns Kräfte allein nicht be— 
feitigt werden Fann, dann wird Ungarn mit den anderen Ländern, 
nach der Neichsconftitution des Jahres 1609, gemeinfame Ver— 
theidigungsmaßregeln treffen. — Mit der Abgabe diefes Votums 
ſprach der ungarische Bischof die Meinung aller Abgeordneten 

aus, „denn“, wie fih der Gewährsmann ausdrüdt, „es haben 

auch die Länder auf Hungarn großen Reſpect.“ 
Der Hof mußte daher den Linzer Convent als mißlungen 

betrachten, Mit diefem ſchmerzlichen Gefühle entließ der Kaiſer 
die Abgeordneten ohne jedoch die Formalbedenfen, welche diefelben 
gegen ihre Competenz erhoben hatten, gelten zu lafjen. Bei den 

öffentlichen Audienzen danfte er für ihr Erfcheinen und für die 
freimüthig ausgefprochene Anficht, den Frieden in jedem Falle 

anfrecht zu erhalten. 
In einer befonderen Audienz am 2, September empfing der 

Kaifer die mährifchen Deputirten und gab die Verficherung, es 
werde der Friede erhalten werden. Die Deputirten danften Seiner 
Majeftät und machten noch der Kaiferin und den beiden Erzher— 
zogen Mar und Ferdinand die Abfchiedsaufwartung. Die Faifer- 
liche Erledigung der anderen Puncte, welche die mährifchen Ab- 
geordneten nad) ihrer Inſtruction vorzubringen hatten, befundete 
die Stimmung des Hofes. Es wurde den Ständen eröffnet, daß 

fie fich in Dinge nicht mengen dürfen, welche fie nichts angehen: 

der Kaifer Fonnte die Verwahrung des Landtags gegen den von 
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Abm einem mährifchen Landherrn ertheilten Verweis nicht gutheißen, 
weil er dazu bereihtiget ſei. Die Gommiffionen zur Regelung der 
R ze wurden abermals nur in Ausficht geftellt und nicht 

ernannt, 

die Anſichten, welche auf dem Linzer Couvente laut wurden, 
waren. von der größten Bedeutung. Der Türfenfriede war jet 

und es fonnten die Angelegenheiten Siebenbürgens mit 
Gabor im diplomatischen Wege geordnet werden. Diefer 

Fir. wurde anerfannt, er gebot jegt über die Türfenmacht und 
die ungarischen Malcontenten. Er war ein Freund und eine 
Stüge der Feinde des Kaifers. 

| Der Linzer Gonvent hatte aber noch andere, unmittelbar und 
| unverweilt wirfende Folgen. Er entſchied über das Schickſal des 

bevorftehenden böhmischen Generallandtages. Da der Hof die 
erjehnten Mittel zur Aufftellung einer Armee durch den Linzer 
Gonvent nicht erlangt hatte und auf anderen Wegen feine hin- 
reichende Militärmacht aufitellen fonnte, um den Beſchlüſſen des 
General» Landtages, wenn diefe auf einen revolutionären Weg 
führen follten, mit Ernſt zu begegnen, — fo mußte der Hof 
Alles aufbieten, um diefen Generallandtag oder die auf diefem 
zu berathenden vier Artikel zu vertagen und wenn dies nicht 
durchzufegen war, wenigftens die Verhandlungen in einer Art zu 
beherrfchen, daß Feine dem Hofe offenbar feindlichen Beſchlüſſe 
gefaßt würden. 

Auch die auswärtigen Hilfen, um welche Mathias wiederholt 
follieitirte, fonnten nur ſpät anlangen. Dem Erſuchen des Kaiſers 

an die Königin von Frankreich, die Alliancen mit Deutſchland 
aufzugeben, konnte dieje nicht willfahren. Der kaiſerliche Botfchafter 

in Rom, Graf Nomboald Gollalto, wurde mit feiner an den Papſt 
gerichteten Bitte um die Unterftügung des Kaifers zuerſt rundweg 
abgewiejen, obwohl er deutlich gejagt hatte, daß die Türfenhilfe 
ein Vorwand war, um die Truppen gegen den innern Feind, 
die proteftantifchen Stände verwenden zu können; ſpäter entjchloß 
fih der Papſt, eine Türkenhilfe in Ausficht zu ftellen, doch gegen 

einen von Mathias zu unterzeichnenden Revers, worin der Kaifer 
das Lehen Comachio, als zu dem Patrimonivo Petri gehörig, aner- 

fennt und feine Anfprüche darauf aufgibt, und fich verpflichtet, 

in einer gewiſſen Zeit einen Nachfolger zu ernennen, Erzherzog 
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Albreht und Spanien hatten ausgiebige Hilfe verfprochen, um 
die Union und die rebellifchen Unterthanen zu Paaren zu treiben, 
allein der Zeitpunct der Erfüllung diefes Berfprechens war nicht 

firirt. Zudem waren diefe beiden jegt mit der Erecution in Aachen 
und Mühlheim befhäftigt.') 

Die Idee, mit Anwendung äußerer Gewalt einzufchreiten, 
mußte alfo für jet in den Hintergrund treten, zumal die kaiſer— 

lichen Finanzen felbft in großer Verwirrung und zugleich Die 

Duelle der Hilflofigfeit und Abhängigfeit der Regierung waren. 
Die Kammermittel jelbit waren jehr gering. Mathias hatte 

einen großen Schuldenftand vom Bruder übernommen und in der 
faiferlihen Kammer ſelbſt herrjchte die größte Unordnung. Ein 

Kenner des Zuftandes derfelben entwirft und ein klares Bild 
der Zuftäinde des Schages. Der Bischof von Wien nämlich ift eg, 

welcher feinem Faiferlichen Herrn berichtet, daß alle Geſandten 
und Botjchafter es anſehen müſſen, wie diefer und feine Offiziere 
nicht genug Brot haben, daß die Roſſe aus Mangel an Futter 

umfallen, die Stallfnechte betteln, Gejchirre, Zäume und Sattel 
mit Striden gebunden find, wie bei Bauern. Keines Handwerfs- 

mannes Kinder gingen fo Schändlich zerriffen einher, wie die Edel: 
fuaben, Selbft die Bedienten geringerer Edelleute ſeien befjer 

gekleidet als die Leiblafaien. Der Kaifer galt als Liebhaber der 
Mufif, die Capelle war zur Zeit, als der Kaifer noch Erzherzog 
war, beſſer als jest beftellt. Kein Gapellmeifter und feine Sänger- 

fnaben wären vorhanden, während doch die Prälaten einige Tau: 

jend Gulden für die Hofmufif zufammengefchoffen hätten. Woran 

joll dem römischen Kaifer mehr liegen als an der Verwaltung 
der Gerechtigkeit? nie ift dev Reichshofrath mit weniger Perfonen 
bejegt gewejen; Niemand will fich dabei brauchen lafjen, weil er 

nicht bezahlt wird. Die Faiferlichen Gefandten Fünnen aus Mangel 
an Geld nicht abreifen, Hoffriegsräthe und Secretäre bleiben un- 
bezahlt. Eine Bittfchrift jedoch eines Hoffammerrathes, der feine 

Befoldung nicht erhalten hätte, kommt nie vor. Die Victualien 
für die Hoffüche würden auf Gredit genommen, die Hofeinfäufer 

zanften fich mit großem Geſchrei wegen Peterfilie am Marfte, 

'!) Cod. IH. Blaud. Fol. 230. 1. Sept. 1614. Consejo al rey 26. Sept, 

1614 Sim. — ©. Beil, Nr. CCCXV, 
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"Re Wein werde ald guter aufgerechnet. Um die Herrſchaften 
— fümmere ſich Niemand, die einen aus Reſpect, die 

| um ibre Verwandten nicht zu verlegen, die dritten aus 
2 Rocläffgrei. Zum Erbarmen fei es, daß der Kaifer ſchwerlich 

tauſend Gulden zum Anfleiden erhalten fönne. Mangel an Geld 
wurde fonft durch Vorſchüſſe erfest, aber die Kammer habe Treue 
und Glauben verloren, halte feinem Menſchen das Wort zu, greife 
an alle Gefälle, mache ein Loc zu und reife dafür wieder zehn 
andere auf, — pure Flickerei, jo daß aller Eredit geſchwunden fei. 
Bei diefem Mangel an Geld und Eredit fönnen nur Anleihen mit 
30—40 pCEt. Verzinfung gefchloffen werden. — Thatſache war 
ed, daß man Forderungen an den Hof wie Bon’d am Mearfte 
veräußerte, mit Verluft von 90 pCt. Hofwechfel wurden mit 
20 pGt. escomptirt. Diefe wurden der Hoffammer präfentirt, weldye 
fie jedoch um den vollen Nennwerth einlöfen mußte oder doch 
einlöfen ſollte. Die Herren von der Kammer wurden von Khlefel 
als unverbeſſerlich geſchildert. Wollten fie ihre Bankette, Spazier- 
gänge und Geſellſchaften abftellen, Vormittag und Nachmittag zu- 
ſammenkommen, figen, arbeiten und berathſchlagen, jo würde ſich 

die Ordnung einftellen, — In der That, die muthvolle Darftellung 
der Krebsjchäden der Finanzen war dem Biſchof von Wien nicht 

abzufpreihen. 
Bei dem gefchilderten Zuftande des Schages, fonnte aus den 

Mitteln desfelben ſelbſt nicht eine fehr Fleine Armee aufgejtellt 
werden, 

Es iſt gewis, daß die Abfichten des Hofes, die „vier Buncte* 

nicht zur Entscheidung fommen zu laffen, nicht zu fanctioniren und 

fomit den Oenerallandtag ſcheitern zu machen, den Führern der 
Stände befannt waren. Here von Stitten, der Kanzler des Marf- 
grafen Johann Georg von Brandenburg-Fägerndorf, traf jegt eben 

mit Zierotin in Rösnitz zufammen. Der Landeshauptmann er- 
öffnete ihm während der Unterredung die Bejorgniß, es werde 
der Generallandtag zu feinem erfreulichen Ergebniſſe führen. Damit 
fer der legte Weg einer friedlichen Vereinbarung zwijchen dem 

Kaifer und den Ständen abgefhnitten. Er wur überzeugt, daß bei 
der gegenfeitigen Erbitterung und weil die ertremen Anſichten auf 

beiden Seiten, ungeachtet der vermittelnden Politik Khlefels, die 

Oberhand gewannen, Fein Ausgleich mehr möglich ſei. Es war die 
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Anfiht der Stände, daß bei der gegemwärtigen Negierung fein 
friedficher Genuß der Rechte und Freiheiten möglich fei, die Meinung 
der Negierung dagegen war, daß duch die Erfüllung der jtändifchen 

Forderungen, die Faiferlihe Autorität und die katholiſche Religion 
untergehen müßten. 

‚Aber noch andere und näher liegende Urſachen verfchlishmenlen 
die Stimmung der mährijchen Stände und entfremdeten Herrn Zie- 
votin dem Hofe gänzlich. Es war dies die Troppauer Angelegen- 
heit, welche wegen der dabei von beiden Seiten, vom Hofe und 

den Ständen, geltend gemachten Grundfäge, eine der wichtigjten 
Tagesfragen ward. Auch hier ftanden Oligarhie und Monarchie 
im Kampfe. Die Abficht des Hofes, Troppau mit Schlefien zu 
vereinigen und von Mähren zu trennen, war befaunt. Der Bruder: 
zwift hatte diefe Frage im den Hintergrund gedrängt: In dem 
Maße aber als nach dem Tode Nudolphs die Neftauration an 
Boden gewonnen hatte, dachte der Hof daran, diefen Streit zu 
Gunften Schlefiens zu entjcheiden. Man wollte Mähren jchwächen, 
defjen Stände ſtets zu energifchen Schritten und zur Oppofition 
geneigt waren, während das ftarf germanifirte Schleften ſchon 
durch die vielen Fürftlichfeiten dafelbft, zur Zeit des Bruderzwiftes 
dem Hofe anhänglicher war, als die Stände der übrigen Länder, 
Zu Diefem gejellte fih noch der Umstand, daß die jchlefifchen 
Fürften einen Anhang im Reiche befaßen, der jedenfall® bedeu- 
tungsvoller war, als die Beziehungen Mährens oder Böhmens 

zu Deutſchland. Durch eine für Schleften günftige Entſcheidung 
hoffte die Negierung fich diefes Land und einen Theil der Reichs— 

fürften zu verpflichten. Noch auf andere Weife juchte der Hof 
Schlefien zu gewinnen; man wußte, daß es nach Selbftjtändigfeit 

jtrebe, nad Loderung des Verbandes mit der böhmischen Krone, 

Ja es ftellte die Behauptung auf, daß nur das Band der Per- 
fonalunion fie mit Böhmen verbinde; jo wenigftens legten Die 
Schleftier den Begriff ber böhmischen Krone aus; auf das An- 
ſuchen Schlefiens gab der Kaifer diefem Lande eine eigene Kanzlei. 

Gegen diefe Bewilligung erhoben die böhmischen Stände ener- 
giſche Bejchwerden, doch ohne Erfolg. Dafür bewiejen fich die 
Fürften von Schlefien in dem Kampfe zwifchen der Krone und 
den Ständen der übrigen Länder, treu und dankbar. 

Die Regierung Hatte einen Hoftag verfprochen, um den 
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Proceß wiſchen Böhmen, Mähren und Schleſien zu eutſcheiden, 
allein die Beſtimmung des Tages ſelbſt wurde immer nod) ver- 
ſchoben. Während diefer Zeit fuchten die ſchleſiſchen Fürften die 
Troppaner Stände zu gewinnen, fie ftellten denfelben eine Steuer: 
erleichterung in Ausficht, für den Fall, als fie der Vereinigung Trop- 
paus mit Schlefien keine Hindernifje mehr entgegenfegen würden. 
Gerr von Zierotin hielt das Recht Mährens auf Troppau 

für zweifellos ; nad) feiner Auffafjung war für ihn und für Mähren 
feine größere Schmad denkbar, als der Verluft Troppau's; denn 
in diefem Falle hätte man gefagt: unter Herrn von Zierotind 
Verwaltung ift Mähren um ein Recht ärmer geworden. Aus 
diefem Grunde nahm er ſich der Troppauer Stände mit aller 
Energie an, jowohl in der Hauptfrage rüdjichtlih des Anſchlußes 
an Scylefien, wie aud in dem Nebenprocefje, welder zwiſchen den 
Oberen Ständen, die mährifh, und der Stadt Troppau, die 

ſchleſiſch geſinnt war, wegen der Beſchickung des ſchleſiſchen Ober- 
rechtes und den Ankauf der Troppauer Burg, — nod in Ber: 

handlung ftand. 
Dieje Fragen wurden noch venwidelter, als der Kaifer den 

Fürften Carl von Liechtenftein mit dem Herzogthume Troppau 
befehnte, die ſchleſiſche Kanzlei und eine Faiferlihe Commiſſion 

mit der Durchführung diefes Actes betraute. Der Herzog von 
Troppau war Mitglied des ſchleſiſchen Fürftentages und Ober- 
rechtes. Durch diefe Belehnung wurde jener Streit thatfächlich zu 
Gunften Schlefiens entjchieden. Die Stadt Troppan huldigte dem 
Fürften, die drei Oberen Stände dagegen legten Berwahrung 

ein und ftellten an die Stände Böhmens und Mährens das An- 
fuchen, ihren Proteft werfthätig zu. unterftügen. 

Merkwürdig war übrigens die Spaltung und die Zwietracht 
in den oberiten Verwaltungsbehörden jelbft; die Idee der Auto- 
nomie der Länder, bis zu den Stufen des Thrones conjequent 

durchgeführt, beherrjchte ſelbſt die Faiferl, Kanzleien. Während 
die chlefiiche Kanzlei den Troppauer Ständen befahl, dem neuen 
Fürften zu huldigen, gab die böhmifche den Troppauer Bürgern den 

ftrengen Auftrag, feinem anderen Bejcheide oder Weiſung, als 
jener der fünigl. böhmischen Kanzlei, nachzukommen. 

„Fine Hand fol nicht wiſſen, was die andere thut,“ gilt 

beim Wohlthun. Die Hoffanzleien gingen über diefen paffiven 



848 

Gegenſatz hinaus; denn nad) dieſer wurde dasjenige, was Die 
rechte Hand erbaute, durch die linke wieder zerftört. Der eine Fuß 

machte einen Verſuch rechts auszufchreiten, der andere blieb hart- 
näfig am Plate ftehen und doc, follten es Glieder eines Körpers 
fein; denn der König von Böhmen und der fehlefifche Oberherzog 

waren Eine Perſon. Ein berühmter Römer wollte die Folgen der 
Zwietracht Schildern und verglich den Organismus des Körpers mit 

jenem eines Gemeinweſens. Die Gefchichte des Menenius Agrippa, 

von dem Körper und von feinen Gliedern, war immer nur eine 
merkwürdige Fabel. Die Kanzleien des Königs Mathias ———— 
es im Jahre 1614 dieſes Gleichniß practiſch zu machen. 

Die mährifchen Stände fchrieben, nachdem die Stadt Troppau 

dem neuen Herrn die Huldigung dargebracht hatte, eine Außer- 
ordentliche Verfammlung aus, um dem Hilferufe der Troppauer 
Stände gerecht zu werden. Die Mährer fanden fich aufs: tiefite 

verlegt, denn die Integrität dev Marfgraffchaft war jest ernſtlich 
bedroht. Am 3. Juni 1614 verfammelten ſich die Stände zu Brünn, 
Die Troppaner hatten die Herren Carl Haugwis von Biskupitz und 

Wenzel Bitowsfy dahin abgejendet, um diefelben mit dem Acte 

der Gntlafjung der Troppauer aus dem Unterthansverbande des 
Kaifers und mit dem Befehle, dem Fürſten Liechtenftein zu hul- 
digen, befannt zu machen. In diefer Berfammlung erflärte man 
die Belehnung Liechtenfteins ald einen Act der Willkür und übertrug 
die Durchführung der weiteren Schritte, um das Gefchehene rück— 
gängig zu machen, dem nächſten Landtage. Zugleich ſandten die 
Stände von Troppau Abgeordnete nach Hof, um dort eine feier- 
liche Berwahrung auszufprechen. Der mähriſche Landtag, welcher 

im Juli abgehalten wurde, erklärte, daß Mähren nöthigenfalls 

Gewalt anwenden wolle, wenn die Troppauer Stände gezwungen 
werden follten, fi der neuen Herrfchaft zu fügen. Es wurde 

die Drohung beigefügt, daß in jenem Falle die von den Ständen 

bewilfigten Gelder nicht flüjfig gemacht werden würden. Zugleich 

ernannte der Landtag den ardinal Dietrichitein als Specialbe- 
vollmächtigten, um vom Kaiſer die Feitfegung eined Tages zur 
Entſcheidung des Streites über die Frage, vb Troppau nad) 

Mähren oder Schlefien gehöre, zu erbitten, Nach langem Harren 
erhielt der Kardinal endlich den Befcheid, e8 ſolle diefe Tagſatzung 

am 24. November ftattfinden, Die mährifchen Stände wählten 
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„welche das Land bei diefer Tagſatzung vertreten 
ſollten. Seldftverftändlich war der Landeshauptmann dabei. 
Gharacteriſtiſch für die Auffaffung der Frage durch die Re— 
rung iſt die Aeußerung des ſchleſiſchen Wicefanzlers von Schön- 
: „die Mährer führen diefen Prozeß mehr aus Uebermuth 
"geringer Adhtung vor dem Kaifer, ald aus Nechtsgründen, 

ac 

Dagegen vertheidigen die Schlefier des Kaiferd Negale und Hoheit." 
Geheime Neichehofräthe, Näthe des f. böhmiſchen Appella- 

tionsgerihtshofes, andere königl. Näthe und Oberftlandoffiziere 
Böhmen, Mähren, Schlefien, Ober- und Niederlaufig, waren 
Spruchrichter, — Abgeordnete aus diefen Landfhaften als 

- Parteien in Wien anwefend, um den Proceß zu Ende zu führen. 
Mehrere Wochen vergingen in nuglofen Berathungen und aufge- 

vegten Debatten. Endlich entſchloß fih der Kaifer auf Anfuchen 
der böhmifhen Abgeordneten, die Entfheidung dem böhmiſchen 
Generallandtag zu überweifen. Der Hof und befonders Khlefel 
ermuthigte offen die Schlefter, bei ihrem Begehren zu verharren. 
Der Uebermuth der legteren war in Folge diefer Aufmunterung 
jo groß, daß fi Zierotin mit tiefer Entrüſtung darüber ausfpradh. 

z Diefe neuerlichen Erfahrungen, welche Zierotin über die 
legten Zielpuncte der Politif des Hofes in Wien gemacht, im 
Zufammenhange mit häufig erlittener Umbil und mit der Ueber— 
zeugung der gänzlichen Grfolglofigfeit feiner Beftrebungen, brachten 
endlich den Eutſchluß zur Neife, fein Amt als Landeshauptmann 
von Mähren in die Hände des Kaifers zurüdzulegen. 

Georg Sigismund von Lamberg berichtet am 17, December 

1614 an Erzherzog Albrecht nach Brüffel, daß Herr von Zierotin 
eben um die Enthebung vom Amte jchriftlich gebeten habe. 

Zierotin erhielt die begehrte Enilafjung und entfagte förmlich 
der Landeshauptmannjchaft am 26. Februar 1615.12) 

2) Lamberg an Erzh. Abrecht 17. Decemb. 1614 B. A. — Cod. XIV. 
4. März 1615 an Stitten. Beilage Nr. CXXXXVI. — Dudjk über 
Zroppau a. a. 0. 167. — Cod. Dox. 22. 1614. — Notizenblatt 
der k. N. 1857, 293 über die Finanzlage. — Gutachten der Hoffammer 

8. October 1607. Reichstagsacten 68. k. f, geh. Archiv. — ©. Beil. 
Nr. CCCXV. 

Zierotin und feine Zeit. 54 
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Wiewohl die Motive des Nüdtritts Zierotin's ſich nicht ur- 

fundlich nachweisen lafjen, jo wird eine Ueberſchau der Ereigniffe 
der legten Zeit diefelben wohl ins Klare ftellen, 

Zuvor aber jei es uns geftattet, noch einen Bli auf den 
General- Landtag vom Jahre 1615 zu werfen, weil eben auch 
die durch Zierotin vorausgefehenen Reſultate desjelben ihn zur 
Abdanfung beftimmt haben mochten. Er hatte die Gewißheit er- 
langt, — wie es fein Brief vom 16, Detober 1615 an Stitten 
zeigt, — daß ihm durch den Ausſchlag der Sefftonen jenes Land- 
tages jede Möglichkeit benommen werden würde, jein Programm 

auszuführen. 
Der Generallandtag, urfprünglich für den Monat Jänner 

einberufen, wurde vertagt und erſt im Monat Juni abgehalten, 
Wenn wir das energiſche Streben der Union: die durch den 
Beitritt Englands, Hollands und anderer proteftantifchen Länder 
ohnehin vermehrte Kraft der proteftantifchen Neichsfüriten auch 
noch durch Verbindungen mit Böhmen und den anderen Ländern 
Defterreich8 zu verftärfen, — dann die Intriguen, welche Chur- 
pfalz während des Generallandtages in diefer Richtung einfäpdelte, 
in’d Auge faſſen, wenn wir uns jenes ungeduldigen und unge- 
ftümen Drängens erinnern, mit welchen die böhmifchen Stände 
Kaifer Mathias an das zu Prag 1611 und Budweis 1614 ge- 
gebene Wort: doch endlich die „vier Puncte“ zur Berathung 
zuzulaffen, mahnten, — jo wäre jet zu eriwarten geweſen, daß die 
böhmischen Stände nah dem VBorbilde der Verhandlungen über 
den Majeſtätsbrief und nachdem ihre antidynaftifchen und regie— 

rungsfeindlichen Gefinnungen durch die auf Geheiß des Kaiſers 
begonnenen Werbungen neue Nahrung gewannen, mit aller Kraft 

und Energie, vor feinem Widerftande zurücjchredend, vom Kaifer 
Mathias die Sanction ihrer Beſchlüſſe erfämpft hätten und daß 
der Kaifer fih den Ständen auf Gnade und Ungnade würde er- 
geben oder aber den Landtag auflöfen müfjen. 

Dod nichts von Allem dem gefchieht. Ja das Unglaubliche 
fogar tritt eins der Kaiſer und die Regierung erfechten einen 
vollfommenen Sieg, die Partei der Ertremiften unter den Stän- 

den erleidet eine vollfonmene Niederlage. Die jo gefährliche Ver- 
bindung aller Stände der öfterreichifchen Länder zu Schuß und 

Trutz, — fie zerfließt in Nebel und dient nur noch dazu, an bie 
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Stelle der Eintracht — Zerwürfniffe unter den Ständen ſelbſt 

0 Die Abgefandten der incorporirten Länder Mähren, Schlefien 
und Lauſitz waren erfchienen, ebenfo die Gefandten Deſterreichs; denn 
mit dem Erzherzogthum und mit Ungarn hätte eine Gonföderation 
geſchloſſen werden follen; nachdem jedod) die Ungarn, ungachtet der 
am diefe ergangenen Einladung, in Prag nicht eingetroffen waren, 
wurde der Landtag eröffnet und mit der Berathung des eriten 
jener berühmten vier Puncte begonnen. Obwohl gerade am Tage 
der Berathung — nad) Slavata's Angabe war es der 12. Auguft 
— einige ſehr einflußreiche und oppofitionell gefinnte Yandherren, 
darumter Herr von Zierotin, Graf Thurn u. a. abwejend waren, 
wurden dennoch auf Beichluß der Mehrheit die Verhandlungen 
gepflogen, Der erſte Punct betraf das Bündniß mit Oeſterreich 

und Ungarn. Da aber die Ungarn nicht erfchienen waren, fo 
wendete man ein, daß mit diefen nicht abgejchlofjen werden fönne. 

— Dann kam die Frage des öfterreichifchen Bündniſſes zur Be- 
rathung. Allein die böhmischen Herren wollten e8 mit der Würde 

der böhmischen Krone nicht verträglich finden, die Abſchließung 
eines Bündnifjes von einem andern Lande zu erbitten; wenn nicht 
die Defterreicher eine Sehnſucht darnach hätten, Böhmen habe fie 
nicht oder dürfe fie doch nicht zuerjt zeigen. Als die öfterreidhi- 
ſchen Gefandten im Landtage erfchienen, fragte der Oberftburggraf, 
was eigentlich ihr Begehren jei? die Böhmen hätten feines! Die 

öfterreichifchen Abgeordneten, welche von Böhmen aus die Auf- 

forderung erhalten hatten, nad, Prag zu fommen, um ſich über 
das Bündniß auszufprechen, Fonnten ihr Befremden, ihre Ver— 

wunderung über diefe Frage und über diefe Behandlung nicht 
unterdrüden, wiejen auf die erhaltene Einladung hin und ver- 
ficherten, daß ihre Kommittenten fie bieher gefandt hätten, um die 

Wünſche der Böhmen zu vernehmen, nicht aber um Wünſche 
auszuſprechen. Tief verlegt entfernten fie ſich. — Der erfte Bunct 
war auf diefe Art befeitigt. Da die Ungarn nicht gefommen waren 

und die Defterreicher Fein Verlangen ftellten, jo ſei von einer 
Eonföderation mit diefen Ländern Feine Rede mehr. Was den 
zweiten Punct anbelangt: die freie Zufammenfunft in den Kreifen, 

jo wurde hervorgehoben, daß diefem Puncte durch die beftehenden 

Einrihtungen Genüge gethan fei. In jedem Kreife waren nämlich, 
54* 
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Perfonen aufgeftellt, welche die Landesvertheidigung dafelbft zu 
leiten hatten; da einige diefer Perfonen geftorben waren, wurden 
Neuwahlen vom Landtage vorgenommen; Weiteres ſei im diefer 
Sache nicht zu beſchließen. Zur Erneuerung der Grbeinigungen 
mit den weltlichen Churfürjten ift ein Comité, beftehend aus einer 
Anzahl von E Beamten und Mitgliedern der Stände, ernannt 
worden, Indem man den beiden legterwähnten Puncten einen 
andern Sinn unterftellte, als es derjenige war, welcher dem- 
jelben von dem Landtage 1611 beigelegt wurde, (denn es handelte 
fih nad) diefem um Zufammenfunft der Kreisftände ohne f. Be- 
wiligung und wahrſcheinlich um neue Pactirungen mit den welt- 
lichen Churfürften) find auch diefe Beftimmungen, die fir die 
Krone hätten gefährlich werden fünnen, mittelft des eben gefaßten 
Landtagsbefchlußes unſchädlich gemacht worden, 

Die Deputirten der Linder Schleften und Lauſitz kamen 
mit bedingter Vollmacht und mit dev Abficht im Herzen, ſich von 

der Krone Böhmens loszureißen, Der vierte und der legte Punct 
wegen eined Defenfionsvertrages mit den incorporirten Ländern, 
fand daher feine definitive und erjchöpfende Erledigung ; nur Mähren 
verpflichtete fich, wenn Böhmen angegriffen werden würde, ein 
Contingent zu ftellen und ebenfo Böhmen für den Fall eines 
feindlichen Einfall in Mähren. Die Böhmen waren jedoch mit 
den Ziffern der mährifchen Anträge nicht einverftanden; Mähren, 
jagten fie, jei ein reiches Land und könne größere Opfer bringen. !?) 

Durch diefe Beichlüffe war die von einem Theile der Stände 
jo heiß erfehnte Verbindung zum Schuge ihrer größten und hei- 
ligften Intereſſen, ihrer Freiheit und ihrer Religion, jene Verbin— 
dung, welche eine furchtbare Waffe gegen den Abjolutismus werden 
ſollte, plößlich vernichtet und die Hoffnungen Zierotin’d auf ein 
organifches, einträchtiged Zufammengehen der Länder mit Einem 

Male eingefargt. Er hatte e8 vorausgejehen, daß es dort auf dem 
Generallandtag fein Material gab zur Schaffung eines höheren 
politifchen Organismus; das vorhandene war anbrüchig und faul, 

13) Häberlin a. a. O. XXI. 679, 726, 738. — Slavata’s Hist. s. temp. 

9. Th, Art. IV. — Verzeichnuss a. a. O. 25. Juli, 12, und 22. Sept, 

1615 F. k. geh. Archiv. — Cod. XIV. Zierotin an Stitten 26. Det. 
1615. — Beil. Nr. CCCXVI, 
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Nichts fonnte zum Vorwand dienen, diefen fo jämmerlichen Aus- 
ſchlag des Landtages zu befhönigen: die Länder im Befige ihrer 
politiſch nationalen Autonomie, trog der vielfachen und beharrlichen 
Verſuche der Regierung, diefelbe zu befchränfen, — feine beengen- 
den, centralifivenden Inftitutionen, — nur Einheimiſche an der 
Spige der Verwaltung, — Fein nennenswerthes, fremdes Militär 
im Lande und das Parlament in Prag (extra quam non est 
salus) ſelbſt tagend in Mitte der mit ihm tief ſympathiſirenden 
Stadtbevölferung ! 
Und dennoch wurde es in diefem legten, von der Vorfehung 
gebotenen Augenblid verfäumt, ſelbſt den dürftigften Nahmen eines 
für die Länder gemeinfamen Organismus und zugleich eines Aus- 
gleiches zwifchen der Krone und den Ständen auf verfaffungsmäßigem 
Wege zu Schaffen. Es will uns bedünfen, daß weder dem Bifchofe 
Khlefel oder dem erbärmlichen Mittelhen des 12, Auguft, noch 
Zutiga und feinem Golde jener Ausſchlag imputirt werden kann, 
fondern mehr den ehrgeizigen und hochfahrenden böhmischen Baronen, 
welche die Defterreicher eben an jenem Augufttage wie „Narren“ 
behandelten und Schlefiens Selbftgefühl empfindlich verlegten, 
indem fie diefes Land, dann Mähren und die Laufig von der 

Theilnahme an der böhmifchen Königswahl wiederholt und be- 
barrlich ausſchloſſen; es fällt denjenigen die Verantwortung zu, 
welche den klaffenden Riß zwifchen Ungarn und Böhmen noch 

erweitert, indem fie, wie wir berichtet, die Monate lang in Prag 
harrenden Gefandten Ungarns abgewiefen hatten, jo daß diefe 

ſich wuthentbrannt entfernten und als die dringende Einladung 
jet von Böhmen aus gekommen war, nicht mehr in Prag erfchie- 

nen, Wahrlich, einen empfindlicheren Racheact hätten die Magyaren 

nicht ausüben können. 
Die Urfachen diefer fo folgenreihen Differenzen zwiſchen 

Böhmen und Ungarn werden die Unzulänglicfeit des ftaats- 
rechtlichen Bandes, welches diefe Länder damals zufammenhielt, 
anſchaulich machen. Wenn die Ungarn nur ungarifche Truppen als 
Befagung im Lande dulden und die Böhmen dann feine Kriegs- 

fteuer bewilligen wollen, wenn fi die Ungarn nicht die Ein- 
quartierung böhmifcher Negimenter in den ungarifchen Feftungen 
gefallen ließen, jo lag ein Widerſpruch vor, der durch den Beftand 

der Perfonalunion und des fürderalen Organismus nicht zu Löfen 
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war, Es gab nur das Dilemma; entweder war der König ge 
nöthigt, die Verfaffung von Böhmen oder die Verfaffung von 
Ungarn zu verlegen, er war genöthigt, die Steuern ohne Zu: 
ftimmung des böhmischen Landtags zu erheben, oder gegen den 
ungarischen Landtagsbeſchluß böhmifche Negimenter nad Ungarn 
zu ſchicken, — oder, wollte ex die Verfaffung dort und da unan- 
getaftet lafjen, dann mußte er den Willen beider Länder erfüllen 
und aus Mangel an Geld und Truppen die höchften Intereſſen 
aller feiner Länder, nämlich die Sicherung derfelben vor türfifchen 
Einfällen, aufgeben und fich das Austreten Ungarns aus der Per— 
ſonal-Union mit Defterreih und das Eintreten desfelben unter 
türfifche Schugherrfchaft ruhig gefallen laſſen. Freilich gab es noch 

ein drittes Mittel: die bewaffnete Erecution des Königs von Un- 
garn gegen den König von Böhmen, die von Ungarn auch ſchon 
angedroht worden war, — oder umgefehrt .... — So befämpfte 
die Lehre von der Unabhängigfeit der Länder, über welde das 
Hans Habsburg herrichte, die neuere Staatsidee und erflärte die 
Verlegungen der Berfafjung, Anarchie und den Krieg in Ber: 
manenz. Weder Krone noch Stände hatten das Mittel, welches 

Zierotin zur Verföhnung dieſes Gegenſatzes vorgejchlagen hatte, 
erfaſſen wollen. 

Es iſt jelbftverftändlich und einleuchtend: Länder, die nur 
durch das zufällige und dünne Band der Perfonalunion zufammen- 
hängen, lafjen fi zu einer gemeinfamen Action nicht discipliniven. 

Die böhmifche Krone oder wie wir jeßt jagen würden, der böh— 
miſche Staat, eine Schöpfung Podebrad's, zerbrödelte nach und 
nad) bei diefem lofen Organismus; Schleften und die Lauſitz neigten 
zum Abfall, Mähren war fchon getrennt geweſen. Georg Podebrad, 
ein König und ein Genius, hatte mit feiner fchöpferifchen Kraft 
die Grundlage zur Einherrſchaft, zur modernen Staatsidee gelegt, 

aber die Stände, die Vielherrſchaft, zertrümmerten nad und nad) 
feinen fühnen Bau und öffneten hiebei jeglicher Intrigue Thür 
und Thor, !) 

14) Auch noch andere Beichlüffe wurden vom Generallandtage gefaßt, welche 

die Niederlage der Aetionspartei mildern follten und die zugleich die 

Situation ſcharf haracterifiren,. Die Bedeutenditen find jene, welche wir 

hier noch mittheilen zu müſſen glauben. Zuerft der Proteft des Land: 
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; Die Kataſtrophe am weißen Berge war eine natürliche Folge 
ſtand Lehre vom Rechte zum bewaffneten Widerſtande, 
er Ausfehtung der Differenzen mit der Krone, dem wahren 

Symbol ftaatliher Einheit, mit den Waffen in der Hand. Zierotin 
—— hon anläßlich der Horner Unruhen jene Lehren offen ver— 
er dammt und ſich mit den Grundfägen, welde er in dem erfteren 

” ee —— 

0 fages gegen die vom Prager Erzbiſchof angeordnete Sperrung der prote⸗ 
antiſchen Kirche von Kloftergrab und gegen das Verbot des Baues einer 
Sn Buepantifgen Kirche in Braunau. Es wurde ferner ein Gejeg zum 

Schutze der böhmischen Sprache und Nationalität erlaſſen. Diejes Geſetz 
oe zeigt, welche rafchen Fortjchritte der Germanifirungs =» Proceh in Böhmen 

— damale gemacht hatte, Es iſt erzählt worden, daß die erſte proteſtantiſche 
| 0 Predigt nach Erlaß des Majeftätsbriefes unter Zulauf einer großen Menge 
| 0 Bolfes in deuticher Sprache gehalten wurde, daß die zwei deutjchen Kirchen 

die deutſche Bevölkerung Prags nicht faffen fonnten. In den Jahren 
1612 und 1613 fanden Reibungen zwifchen deutjchen und böhmifchen Pre— 
digern ftatt, welche die Urfache von Tumulten wurden und den befannten 
ſaͤchſiſchen Hof Prediger Hos, damals Seeljorger in Prag, zwangen, 

dieſe Stadt zu verlaſſen. Wir erinnern an die Klagen des Herrn von 
Zierotin über die ftarfe Verbreitung der deutihen Sprade. Aus den 
Beltimmungen des früher erwähnten Gejeges geht hervor, daß man fid) 

in Böhmen häufig bei Gericht der deutjchen Sprache bediente und cs 
ſcheint, daß fich diefe Sprache jogar im Landtage und im Landrechte 
Geltung zu verichaffen gewußt hat. Die böhmifche Sprache wurde in 

- Böhmen überhaupt nicht mehr jo in Ehren gehalten, wie es in früheren 

Zeiten geſchah, es war daher — fagt jenes Geſetz — jetzt höchſte Zeit, 
eine Maßregel zu treffen, weil ſonſt die böhmiſche Nationalität ernſtlich 

‚gefährdet worden wäre, Aus jenem Gejege geht ferner hervor: „daß jehr 

viele Fremde nach Böhmen eindrangen, hier ihrem Erwerbe nadgingen, 

viel liegende Güter anfauften und insbejondere Stadtämter erlangten, 
ohne drei Worte böhmiſch zu kennen.“ Das Geſetz beitimmte, „daß die 

Kinder der Fremden böhmiſch lernen follten und daß nur diejenigen 
unter mehreren Kindern das unbewegliche Vermögen der Eltern befigen 

durften, welche der böhmijchen Sprache mächtig waren. in Fremder, 

welcher diefe Sprache nicht Fennt, fann weder das Incolat noch ein 

Bürgerrecht erlangen. Gin foldher kann überhaupt fein Amt in Böh— 
men erlangen, erft feine Nachfommen in der dritten Generation dürfen 
eine öffentliche Stellung befleiden. Im Landtage und im Landrechte darf 
nur in böhmifcher Sprache verhandelt werden. In folchen Kirchen und 

Schulen, in welchen noch vor zehn Jahren böhmiſch gepredigt und 

gelehrt wurde und wo dies jeßt in deutjcher Sprache gejchieht, joll die 

Sprache, welche vor zehn Jahren gebraucht wurde, wieder eingeführt 
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Theile feiner Laufbahn befolgt hatte, in fieghaften Gegenfag ge- 
‚ftellt; denn ex hatte es erkannt, daß in diefen Lehren ein revolu- 

tionär- deftructives Princip lag. Nun hatten fich die Stände dieſes 
Vrincip dienftbar zu machen gewußt, ſchon von der Zeit angefangen, 
in welcher fie fich der Reformation in die Arme geworfen und ** 

dieſe beherrſcht hatten. 

werden; deutſche Prediger und Lehrer, welche innerhalb der zehn Jahre 
in diefen Kirchen- und Schuliprengeln eingefeßt waren, follen entfernt. 
werden. Es hatten fi) viele Böhmen aus hohem und niederem Stande 
das Wort gegeben, Böhmisch nicht zu ſprechen; wenn ſolche Perfonen 
ferner nicht böhmiſch fprechen wollen, fo jollen fie binnen einem halben 
Sahre des Landes verwiefen und als Friedbrecher angejehen werden. 

Die Deutjchen in Prag und in andern böhmijchen Städten dürfen 
fi) nicht Glieder „der deutjchen Gemeinde“ nennen, denn im König: 
reih Böhmen find andere Gemeinden als böhmijche gänzlich unbe: 

fannt.“ Skala historie cirkevni. P. 341. ©, Beil. Nr. CCCXVII. — 
Endlich faßte der Landtag einen Befchluß, welcher auf das Verhältniß 
Böhmens zum deutſchen Weiche ein merfwürdiges Licht wirft. Als 
Mathias, König von Böhmen und des heil. röm. Neiches Churfürft, 
die Churfürftentage im Jahre 1611 und 1612 bejuchte, wurde er von 

den Mit-Churfürften von den Berathungen — die Wahlfrage ausge: 

nommen — ausgejchloffen, ungeachtet der lebhaften Protejtation des 

Königs und feiner Näthe, die fih auf die goldene Bulle beriefen. Die 
Shurfürften feßten der Bulle das lange Herfommen entgegen, nad) 

welchem der König von Böhmen als Churfürft an den Berathungen 

nicht theilgenommen Hatte. Den Churfürften galten „die Krone Böh— 
mens“ und „die öfterreichifche Krone“ nur als „Schirmverwandte* des 

Reiches, Doch nicht allein der König, auch das Königreich Böhmen, 
die Stände Böhmens fanden fich durch jenes Benehmen der Churfürften 
tief verlegt und es ſah fi der Landtag 1615 veranlaßt, den Kaifer 

zu bitten, daß bei dem nächſten Reichstage die Rechte des Königs von 
Böhmen als Churfürft vom Kaifer und den Churfürften geregelt werde, 
weshalb die Oberftlandoffiziere zu ermächtigen wären, ftändifche Abge— 

ordnete zu wählen, welche die Nechte des Königs von Böhmen zu 
wahren hätten; denn dieſer Hatte nach der goldenen Bulle Kaiſer Carl IV. 

als vornehmfter Churfürft nicht allein bei der Wahl des römischen Kö: 

nigs zu interveniren, ſondern auch an allen hurfürftlichen Berathungen 
und Verhandlungen theilzunehmen. Mathias danfte den Ständen für 

ihre Borforge und verficherte, daß er, „als durch Gottes Gnaden 

vömifchzdeutfcher Kaifer und König von Böhmen zugleich, die Rechte des 

legteren allein zu vertreten gedenfe.“ Skala a. a, 0. 339. — ©, Beil. 
Nr. CCCXVIH. 
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= Wir wollen bier einen Augenblick bei dem zweiten Theile Pi der Laufbahn Zierotin’s verweilen und deren Hauptmomente zu- 
ſammenfaſſen, weil dieſe Betrachtung auch noch andere Urſachen 

feiner Abdanfung deutlich machen wird. 
Als der Bifchof von Wien, durch den Tod Rudolph's und 
die Wahl Mathias’ zum vömifch- deutfchen Kaifer ſichergemacht, 

die gefährlichen ftändifchen Freunde der Jahre 1608 und 1611 
nicht mehr ſchonen zu dürfen vermeinte, verfolgte ev mit Ent- 
fehledenheit die Fatholifche Neftaurationspolitif. Won da ab hatte 
ſich Herr von Zierotin mit dem Rücktrittsgedanken, den er jegt 

rt hatte, vertraut gemacht. Er hatte der Dynaftie große 
und außerordentliche Dienfte geleiftet, fein Einfluß und fein 
Anhang in Mähren, Ungarn und Defterreih mar bedeutend, 
fein Name in Deutſchland, Franfreich, Italien und England hoch 
geachtet. Die Häupter der Neformirten aller Länder Europa’s 
blickten mit Vertrauen auf ihn, wie auf eine feite Burg des 
„reinen“ Glaubens. Auch jelbit die Katholifchen, obwohl fie ihn 
„erelico pessimo* nannten, mußten feinem Gerechtigfeitsfinne, 

feiner Mäßigung, feinem großen Talente Anerkennung zollen. Es 
war für den Hof feine leichte Sache, einen ſolchen Mann einfach 
abzufegen, wiewohl der Biſchof von Wien und die anderen „Ge- 
heimen“ es gerne gethan hätten; um das Ziel dennod zu er- 
reichen, wurde ein indirecter Weg verfucht, — man wollte ihm 
das Amt verleiden. Wir haben gejehen, wie ihm eine Reihe 
perfönlicher Demüthigungen bereitet wurde, wie man fein Au— 
jehen, feine Autorität in Mähren ſelbſt zu untergraben drohte. 
Häufig zeigte e8 der Kaifer ganz deutlich, daß er ihm nicht mehr 
gnädig fein wolle. Zu Anfang des Jahres 1614 wurde durch— 
ziehendes Militär auf feinen Gütern einquartiert; eine Sendung 
Musfeten, die er mit Genehmigung des Kaifers für Mähren 

beftellt hatte, wurde troß des Faiferlichen Paſſes in Defterreich 
confiscirt. Es gelang den Katholiken, ſelbſt das Landrecht zu be- 
ftimmen, ihm in jüngfter Zeit ein Mißtrauensvotum zu geben. Der 

Oberſtkämmerer Ladislaus von Lobfowig ging jo weit, ihn in den 
öffentlichen Sitzungen perfönlich anzugreifen. Die abfichtlihe und 
tendenziöfe Bevorzugung der Schlefier in der Troppauer Sache 
durch den Kaifer, während Zierotin die Erhaltung Troppaus für 

Mähren als Ehrenjache betrachtete und fie zu einer Cabinetsfrage 
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erhob, hatte den Verdacht rege gemacht, daß ihm das Schiefal 
bereitet werden joll, welchem der PBalatin Graf Thurzo vor 

Kurzem kaum entgangen war: das Schickſal, einfach entlaffen zu 
werden. An jeiner Stelle würde der Hof dann ein ergebenes 
Werkzeug finden: einen zweiten Berfa, um die Neftauration in 

Mähren leichter durchzuführen. Er wollte dem Acte der Abfegung 
zuvorfommen und bejchloß, Jelbft zu gehen. Den Beweifen offenen 
Mißtrauens des Kaifers gegenüber, glaubte er nicht länger das 
Amt eines Statthalters desjelben verwalten zu können. Nach zahl- 
reihen fruchtlofen Verſuchen war er überzeugt, daß feine Politik 
nicht mehr zur Geltung fommen werde. Selbft unter jeinen An- 
hängern, unter feinen Staudes- und Glaubensgenofjen fand er 
feine Gefinnungsgenofjen mehr. Die Meiften waren Neider und 
Nebendbuhler, jelbftfüchtige Menjchen, zu Acten der Gewalt geneigt, 

voll Leidenschaft, Eitelfeit und Ehrgeiz und darum leicht in Ab- 
hängigfeit gerathend und unzuverläffig. Während ihm jein öffent: 

liches Wirken nur bittere Enttäuſchungen bereitete, hatte ev jetzt 
die Ausficht, nach langer Vereinfamung wieder ein glückliches 

Familienleben zu führen, So ward endlich der Gedanfe, die öffent: 
liche Laufbahn, das Amt zu verlaffen, zur That, 

Allein mehr noch als diefe äußeren Gründe mochten ihn 
andere, tiefer liegende beftimmt haben. 

Als die Horner fich zum Kampfe gegen Mathias rüfteten, 

als die Böhmen den Majeftätsbrief von Rudolph erzwangen, war 
Herr von Zierotin beforgt, daß der gewaltthätige Sinn der Stände, 

welcher fich hiebei offenbarte, daß das Streben, nur den momen- 
tanen partienlären Vortheil des Landes vor Augen zu halten, zur 
Herrichaft der Willfür, zu blutigem Bürgerfriege führen müßte, 

Diefer fonnte, nach der wiederholt ausgefprochenen Weberzeugung 
Zierotin’8, nur mit der Unterjohung der Stände und Unter 
drüdung der Freiheiten der Länder enden; denn die Regierung 
war entjchloffen, Waffengewalt anzuwenden, um die Präpotenz 

und den Starrfinn der ftoßen Barone zu beugen. Es war fein 
Zweifel, daß die römiſch-ſpaniſche Welt ſich zu diefem großen 

Schlage vorbereitete, 
Herr von Zierotin jah eine Zeit blutiger Revolutionen 

voraus, im welchen die nationale Herrfchaft, die Freiheit des 

Gewiſſens untergehen würden. Er jah mit tiefem Kummer, wie 



ur dir 

859 

R TR Ständen langfam, aber immer ftärfere Wurzel ſchlagend, 
der Gedanfe auffeimte, gegen die Llebergriffe der Negierung ſich 
durch den Wechſel der Dynaftie zn fihern und alle öffentlichen 

in der Hand der Stände zu vereinigen. Er nahm wahr, 
5 wie, die Regierung den revolutionären Sinn auf feine andere Art 

abwehren wollte, ald durch Vernichtung der Freiheiten der Stände, 
und dann den ernſten Mahnungen der römijchen Curie nachgebend, 
durch Unterdrücung der freien Neligionsübung. Während der 
ganzen Zeit feiner öffentlichen Wirkfamfeit, welche den Horner 

Unruhen folgte, war er bemüht, einen anderen Gedanken, zwijchen 

jenen beiden gegenfäglihen Beftrebungen liegend, zu verwirklichen, 
einen Gedanfen, der den Abjolutismus der Monarchie und den 
Abſolutismus der Oligarchie hintanhalten und Bürgfhaften an- 
derer Art aufitellen follte, um Freiheit und Wohlftand in den 
Ländern Defterreichd dauernd zu begründen. 
Mit der größten perfönlihen Aufopferung, mit Anwen- 

dung feines ganzen Einflußes, mit feiner feltenen ftaatsmännifchen 

Begabung, gelang es ihm, zur Zeit diefer Horner Unruhen, den 
Ausbruch der Empörung und des Bürgerfrieges zu verhüten und 
die ehrgeizigen Plane deutjcher Fürften zu durchkreuzen. Er hatte 
ſich bier ein unvergängliches Verdienft erworben, weil er dadurch 
den Frieden wenigftens in der Zeit erhielt, in welcher Heinrich IV., 
der. bitterfte Feind Defterreihs, noch lebte. Wäre es im Jahre 
1608 oder 1609 zum Kampfe gefommen, dann hätte vermuthlich 
der König von Frankreich an der Spige eines zahlreichen Heeres 

(vie er es felbft noch kurz vor feiner Ermordung im Jahre 1610 
in's Werf fegen wollte) das berühmte Project eines unabhängigen 
Ungarns, einer weftjlavifhen Republif verwirklicht und das Haus 
Habsburg blos mit dem Erzherzogthume abfinden wollen, In 
diefer fo Fritifchen Zeit erhielt er die innere Ruhe und mit diejer 

Defterreih und die Herrſchaft des allerdurchlauchtigſten Haufes. 
Sein durchdringender Geift hatte bald die Urfachen jener 

gefährlichen Zerwürfniffe ergründet. Die Länder des Königs Ma- 
thias und das Königreich Böhmen hatten, in Folge der Bewe- 

gung des Jahres 1608, alle ihre alten Freiheiten wieder erlangt. 
In diefen Blättern ift ein großer Theil des Kampfes dargeftellt 

worden, welcher zur Wiederherftellung des altitändifchen Staates 

und der Unabhängigkeit der Länder führte; es ift auch von 
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dem wejentlichen Antheil erzählt worden, welchen Herr von Zie- E 

votin ſelbſt gerade an diefer Reftitution, an der Befeftigung, ja 
Vollendung derfelben nahm. Allein er hatte alsbald die fehmerz> 
liche Wahrnehmung gemacht, daß die Königreiche und Länder, 
im Bollgenuße ihrer ausgedehnten Rechte und Verfafjungen, den- E 
noch nicht in der Lage waren, dem anarchifchen Procefje Wider 
ftand zu leiften, welcher durch die Intriguen der Gewalt, es 
Ehrgeizes und der Selbftfucht hervorgerufen wurde. Er hatte die 
Wahrnehmung gemacht, daß die Zwietracht, der lofe Zufammen- 
bang der Länder unter einander, der Mangel eines einigenden 
Bandes die Duelle der jeit 1608 permanenten revolutionären 
Bewegungen und die immer wiederfehrende Urfache der abjo- 
Intiftifch-ultramontanen Reactionen waren. Indem Zierotin dieſes 

erkannt und ausgejprochen hatte, fand er zugleich die Mittel der. 
Abhilfe: ex ftellte die allgemeinen Interefjen in den Vordergrund i 
und ald deren Wächter die innere Reform und die Ausbildung 
der Verfaſſung. iR 

Er beabfichtigte nämlich, wie wir wiſſen, Inftitutionen in's 
Leben zu rufen, welche eine Bürgfchaft für die Freiheit und na- 
tionale Entwidlung geben und gleichzeitig ein gemeinfames, ftarfes 

Band, alle Länder einigend, jchaffen follten, um die Macht des 
Hauſes Habsburg und dejjen Linder zu befeftigen. Er verſchmähte 

die Hilfe von Außen, er war entjchieden gegen das Zuftande- 
fommen eines Organismus durch fremde Vermittlung und unter 
fremdem Schutze. Durch die eigene Kraft der Länder, durch ein 
friedliches, einträchtige8 Zufammenwirfen mit der Krone, follten 
jene Inftitutionen zu Stande kommen. Ein Ceutralrath — ein 
Minifterium — aus den Männern, welde das Vertrauen ihrer 

Linder bejaßen, hervorgehend, jollte dem Kaifer zur Seite ftehen 
und ein Gentralausfhug — ein Reichsſenat — von allen Landtagen 

bejchieft, die höchften Interejjen der Linder vertreten. Diefem 

Reichsſenate jollten die Minifter und oberiten Beamten verant- 
wortlich gemacht werden. 

Wer möchte läugnen, daß in diefem Streben Zierotin’d ein 

entfchiedener Fortjchritt, ein großartiger Gedanfe, ein Schritt zur 
Bildung eines öfterreichifchen Staates lag! Es lag darin aber 
auch ein unwillfürliches, gleichſam nothwendiges Heraustreten 

aus jenem ftarren Kreife von Landesrechten und Landesprivilegien, 
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ch die Nechte und Privilegien einer beftimmten 
‚waren, Es hatte ſich diefe, um andere Glafjen ausſchließen 

en, mit einer Legitimitäts - Öloriole umgeben und aus den 
‚politifchen und focialen Gütern ein foftbares Patrimonium 
‚ welches, indem ihm der unveräußerliche Character des 

Vrivat aufgedrückt wurde, dem Einfluße der Geſetze der 
Gecſchichte, der Gefege des ewigen Werdens zu entgehen vermeinte. 
J Und umgefehrt ; die Stände jtellten ihre privatrechtlihen Titel 

den Schug der Landesverfafjung, um fie zur Bedeutung 
—— Rechtes zu erheben. Hiedurch war die Fiction 

‚ daß fie für die Landes-Verfaſſung zu ſtreiten vorgaben, 
fie nur für ihre Gorporationsinterejjen fämpften. 

Besen. es vermochte, jenen particulären Standpunct zu 
den er früher felbit eingenommen und vertheidigt hatte, 
‚er durch die Bande der Erziehung und der Worliebe, 

| van ehrwürdige Traditionen und durch Standesgenofjenfchaft ge- 
feſſelt war, ſchwang er den Blid empor weit über feine Zeit und 

Umgebung. — Darin liegt die hiſtoriſche Bedeutung Zierotin’s, 
das Zeugniß einer waltenden genialen Kraft! 

Zierotin hätte den Grundftein eines Organismus gelegt, 
Oeſterreich ohne Zweifel groß und frei gemacht haben 

würde, Schon hatte Herr von Zierotin die einflußreichiten Männer 
Ungarns und Oeſterreichs für feine Jdeen gewonnen, ſchon dachte 
er diefelben demnächſt practifch wirfen zu jehen, als Kriegsgefahren, 
die bald durch Rudolph, bald durch die Regierung Mathias’ 
heraufbejhworen wurden, diefe Verwirklichung aufbielten. 

Die Ereignifje feit 1610, die Intentionen der Negierung, 
die Stimmung der Stände, vorzugsweife aber die fchroffe und ftolze 
Abjonderung der böhmischen Barone, entmutbigten ihn und er hatte 
auf. die Durchführung feines Planes faft verzichtet. Das einzige 

Rettungsmittel war ihm noch der Generallandtag des Jahres 1615. 
- Vielleicht, da jegt die Idee der Verbindung von Böhmen aus- 
ging, wäre eine Ausficht auf Erfolg vorhanden gewejen. — Allein 
jhon während der Unterhandlungen über die Troppauer Sache 
in Wien, ald Herr von Zierotin die Politif des Hofes, die er 

immer noch zu bemeiftern glaubte, ganz genau fennen lernte, und 

gegenüber der fteigenden Macht der antinationalen Potenzen er das 

Geltendmachen feines Einfluges aufgeben mußte, — als er das 

T 
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partienlariftifche Streben der einzelnen Länder und die Unmög- 
lichkeit eines aufrichtigen, gemeinfamen Zufammengehens derjelben - 
wahrnahm, — da verfchwand auch die Ausficht auf ein günſtiges, 
einigendes Ergebniß des Generallandtags und mit diefer fein letzter 
Hoffnungsſchimmer. Ein großer Theil der Barone war geneigt, 
das Gemeinwohl den Interefjen der einzelnen Stände zu unter- 
ordnen und die Sache der Freiheit dem unbeugjfamen nationalen 
Abjchliegungs-Prineipe zu opfern. Der maßloſe Ehrgeiz * 
mächtigen Magnaten griff überall entſcheidend ein. 

Den fühnen und ſtolzen Eavalieren gegenüber erhob ſich jet 
die energiſche Geftalt Erzherzogs Ferdinand, der mit der fichern 
Ausfiht auf die Nachfolge in den Ländern des Kaiſers ſchon jetzt 
einen Einfluß auf die Regierung gewonnen hatte, Mit Erzherzog 
Ferdinand war Feine Transaction möglich, in Steiermarf hatte 
er den Proteftantismus mit raſchem Erfolge unterdrüdt, nicht 
anders würde er Fünftig ald Negent mit den Ländern des Kaiſers 
verfahren. 

Ohne Mitwirkung jeinev Mährer und der Führer in den 
andern Ländern, fonnte Here von Zierotin feine Grundfäge und 
Ideen nicht verwirklichen. Der niedere Adel, der zu den Huffiten- 
zeiten der Bewegung jo viel Kraft und Schwung verliehen hatte, 

war verfchwunden, das Bürgerthum im fich gefpalten — Patriciat 
und Gemeinde in lebhaften und engherzigen Gegenſätzen — war 
nicht zahlreich genug, die Maſſen bildeten nicht das Element einer 

politifchen Partei, an deren Spige Herr von Zierotin fih hätte 

zwifchen Krone und Stände, zwifchen die nltramontan- abjolutifti- 
jhen und ariftofratifch nationalen Parteien werfen können, um 
feinem Programme Nachdruck und Geltung zu verichaffen. Unter 
diefen Umftänden hatte er nur die Alternative: ein gefügiges Organ 

der römiſch-ſpaniſchen Partei zu werden, wie Herr Ladislaus von 

Lobkowitz, der nach ihn zum Landeshauptmann ernannt wurde, oder 
aber fich rückhaltlos der ftändifchen Bewegung anzufchliegen, welche - 

offen der Revolution entgegeneilte. Herr von Zierotin, der glaubens- 
ftarfe Ritter, der treue Anhänger des Faiferlichen Hauſes, der 
entjchiedene Feind turbulenten Ehrgeizes und der bintigen Wege 

der Gewalt, Fonnte fich weder zu dem einen noch zu dem andern 

entjchliegen. Er dankte ab, und mit feinem Abtreten erloſch auch 

der Gedanfe der Neform der Länder Defterreichs, 
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8 war ein tragifches Geſchick, das über die Länder der 
—2* Krone gewaltet. Kaum war durch Georg von Podẽe— 
brad die Idee einer Monardjie außerhalb des päpftlichen Pri⸗ 
mates angeregt, als ſie im Confliete mit dieſem und den großen 

Baronen für lange Zeit zurückgedrängt wurde. Von der böhmi— 
ſchen Bewegung blieb nur noch die nationale Unabhänugigkeit 
lebenskräftig. Mit Carl von Zierotin erloſch in ſeinen erſten zarten 
Keimen der Gedanfe einer Realunion, abermals im Conflicte mit 
den ſpaniſch römiſchen Interefjen und in dem weiteren Gegenſatze 
mit partieulariſtiſchen Beſtrebungen der Stände und einiger ehr— 
geizigen Großen; dann wurde aber auch die nationale Unabhän— 
gigfeit, wie als Sühne dafür, daß fie fid der Freiheit nicht zu 
unterordnen wußte, unterdrüdt. Wie die Barone nach dem Tode 

König Georg’s, jo erbte nad dem Zurüdtreten Zierotin's die 
Monarchie alle Gewalt und an die Stelle des Abſolutismus 
Vielen trat der Abjolutismus eines Einzelnen, 

Indem Herr von Zierotin das Amt niederlegte und in das 
Privatleben zurüctrat, entzug er fich, aber nicht ganz, der öffentlichen 
Wirffamfeit. Er übernahm von jegt ab das ſchwierige und undanf- 
bare Geſchäft des Vermittlers zwifchen der Krone und den Ständen. 
Ohne Schen trug er feine Rathichläge dem Kaifer vor und war 
immer bereit, den Ueberichtwänglichfeiten der Böhmen entgegen: 
zutreten. Er war bald in Wien, bald in Prag und nahm an 
den Landtagen lebhaften Antheil, Die Saat dev Zwietracht und 
der Selbſtſucht war in Deutfchlands Gauen üppig aufgegangen, 
fie trug num ihre Frucht. Die Revolution hatte ſchon ihr Haupt 
erhoben und das Signal zum dreißigjährigen Kriege gegeben, nad)- 

dem Khlefel’s zweidentige Politik den Ausbruch des Uebels auf einige 

Zeit hinausſchob, dem Uebel jelbjt aber wicht zu fteuern vermochte. 
Herr von Zierotin fonnte die Kataftrophe des Jahres 1619 wohl 
nicht abwenden, aber er trat ihren Urhebern und ihren Folgen 
muthig entgegen. Für feine Anhänglichfeit an die Dynaftie wurde 
er in jenem Jahre in Brünn eingeferfert. Dem Winterfönige gab 

er Faltblütig und ohne Umftände den Rath, auf die böhmifche Krone 
zu verzichten. — Nachdem die Faiferlichen Waffen gejiegt und die 
Rebellen abgeurtheilt waren, bewirkte ev es, daß die Strafen 
gemildert wurden. Allein er konnte die gewaltfamen Vorgänge 

gegen die Proteftanten nicht hintanhalten. Auswanderung oder 
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Glaubenswechſel war für die Anhänger der evangelifchen Lehre die 

Lofung. Als Kaifer Ferdinand zu feinen Gunften eine Ausnahme 
machte, wollte ex nicht anders behandelt werden als feine zahl- 
reichen Glaubensgenofjen. Er wollte nur mit dem Vaterlande 
glücklich fein, oder das Unglück desjelben theilen. Seine großen 

Güter verkaufte er jeinem Schwager, dem Heren Albrecht Eufeb 
von Waldftein, Herzog zu Friedland; nur die Herrſchaft Preran 
blieb in feinem Beſitze. Dann theilte er freiwillig mit anderen 

Glaubensgenoſſen das Exil und lebte zu Breslau. 
Als er nad mehreren Jahren fein Ende nahe fühlte, wollte 

ev noch einmal das geliebte Mähren fehen und dort fterben. Er 

fuhr nach Prerau; vom Schloßthurm aus überfieht man einen 
großen Theil des Landes; füdsftlih das Marchthal bis zur un— 
garifchen Grenze hin, dann die Ebene der gefegneten Hanna bie 
gegen Brünn und das böhmifch- mährifche Hochland, nördlich Die 

Sudetenberge und Olmüs, dann die Beiwa und die Karpathen 
in das Oderthal auslaufend. Es lag dort jo recht das Herz des 

Marchlandes. Von hier aus fegnete er nochmals diefes Land und 
jegnend hörte fein großes Herz zu ſchlagen auf. Aber fein Wirfen 
und fein Name werden unvergeplich bleiben, !5) 

Wie Georg von Podebrad der Nepräjentant war des böh- 
mischen Genius, des böhmischen Volks im Zenith feiner Macht 

und Entwicklung, jo fand das böhmifche VBolf in Heren Carl von 

Zierotin alle die eigenen edlen und hervorragenden Eigenſchaften 
noch einmal wieder, er wurde eine Lieblingsgeftalt feiner Nation, 

weil diefe Nation in ihm ihr Ideal verwirklicht ſah. Er war ein 

leuchtendes Gejtirn, aber ein Geftirn im Niedergang, welches noch 
helle Lichtftrahlen hinwarf, bevor die Nacht hereinbrach, welche lang 

und tief auf den Gefilden Böhmens und Mährens ruhte, 

15) Bierofin ftarb am 9. October 1636, 72 Jahre alt. ©. Bienenberg Ver: 

juch über einige merfwürdige Alterthümer. 2. II. 48. - ©, Beilage 
Pr. CCCXIX. und fein Teftament. Beil. Nr. CCCXX. 
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11. dv. u. zemäti, f. zemsk 
6. v. u. N run, win 

—— 
RR ng —* die. 

12, v. u. —355 ſt. dafür. 
18, v. u. en, ft. dafür. 
13, v. o. bie, 1 
11,v. o. wir a ony z te sskoly...Vezeny, ft. 

a ony z ste sskoly... Vezeny. 
16. v. u. —— für, ft. Geſ— kdtefchreiber, 

18. v. u. — Katholiken, ft. der ſtrenge 

16. v. u. teple ... zeytika ... dobr6 ... dobrovolne ... zle, 
ft. tepli, zeytrka, dobry, dobrovolnim, ze. 

18. v. o. die, ft. mit der. " ” 

„ 18 » 2 v. o. Raifer darum, ft. Kaifer. 
„AU n18 „ 4 v. u. Leonhard v. Liechtenftein, ft. 2. v. Zierotin. 
5% — 0.0, diefer, ft. der 
= mu „ 180 0. bie Käuftichteit der Käthe, ft. die Käuflichkeit. 

es »„ 15. v. o. durften, ft. dürften, — hingeben, ft. hin⸗ 
eben können. 

n 233 „ 14. v. u. ihm nicht ungerecht, fi. ihn gerecht. 
„ 231 „ 18. v. u. an den Vierzigen, ft. an die vierzig. 
2.18 „ 6. v. u. rodopisni nästin, ft. Rodopisni nastin. 
„ 267 „ 13 v. u. Berlicka, ft. Berlidy. 
„ 268 „ 10» u. grammatiſchen Arbeiten eines, ft. grammati- 

hen eines. 
„ 268 » 4 v. u. Weleslavin, fi. Weleslavina. 
„ 274 „ 16. v. u. vor, ft. von. 
„ 322 „ 325. v. u. vor, ft. vom. 
„ 389 * 9. dv. u. Auch, ft. Schon. 
: 8 68 5 2. dv. u. in Billermonts Wert, ft. Willers Wert, 
„ 426 „ 17. v. o. befannt wurde, ft. bekannt madıte. 
„ 483 “ 9. dv. 0. Herren, ft. Heere. 
„ 460 „ 19. v. u. Kader, ft. Kadau. 
» . 507 AR 9. und 11. v. u. Mellino, ft. Millini. 
„ 522 „ 15 v. u. vor, ft. vom. 
„ 589 a RD verlaffend, ft. verlafjen. 
„ 535 „ ’13.v. u. 6 if gewiß, ſt. Es ſcheint. 
— „ 12. v. o. findet ſich eine, ft. findet eine. 
“ &6n14 „ 16. v. u. ber öfterreichifche Kreis, ft. die öfterreichiiche 

Krone. 
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